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förutlinget cf>efiijitl)t(ifitättei:. 
ZTTittcilungsblatt 

bes 

Siürijjjaueij Ulteriumaiaereiua. 
9lv. 1. ÜUufltngttt, Januar unb Februar 1899. X. Safjvö. 

®vieg§tt)nten ber Reutlinger Bürger; bon St). ©djön. — Broei Urfunbett «itS beut ©itldjgau; 
luitgeteilt bon Pfarrer Rand). — Sie ©cünbung ber Pfarrei ©djlaitborf; bon Pfarrer Dr. Söoffert. — 
Datenträger in Reutlingen (gortfe|ung); bon Stj. ©d)ön. — kleinere SOt ittei luugen: Sie ©loden* 
giefecrfamilie Rofier in Rottenburg n. R.; non St), ©djön. — ©in römtfdjeS ©teinbenlmal; non ©. Deinen* 
mojer. — 53ü d) e r f d) a u: St), ©djön, Sie Staatsgefangenen auf j£>ohen=2lfperg. — $?. S(). Bingeier, 
$rtebridj bon B°ßei'n ber ©ettinger. 

$riegsf(jafett ber ^leuf finget Bürger. 
(unter ^ugrunblegnng sinea am 10. Dat 1895 im Heutlinger JUtertnmsnerein gehaltenen ©orfrage). 

Bon Chenttor Srfiün. 
3u aßen Bfben ('at am Ufer ber (Schah ein 

fräftigeS, mutiges ©efdjledat gemohnt, mcldjeS eS 
mobl berftanb, baS ©djmert gegen feinblid)e Rad)* 
baren ju h^nb^aben unb ftetS beS ©prud)S ein* 
gebeut mar: 

„Der Gott, der Eisen wachsen liess, 
der wollte keine Knechte!“ 

1 te ^ertobe: 
$cr Äompf für Inifer unb Reirf) (bi3 1372). 

Rur unbeftimmte Rad)rid)ten ha&en fid) bon 
benjenigen ^riegStljaten erhalten, burd) tbeldje bie 
Reutlingcr fidj bem jpofjenftaufen 5riefcri<h II. fo 
fe^r jum S)anfe berpflid)teten, bafe er ihnen bor 
1243 baS ©tabtred)t bediel). &er Reutlinger 
©djitltheife 21 r n o 11 fiegelte im .^aljre 1243 eine 
Urfuttbe beS 2tbtS fßeter bon Befcenhaufen mit bem 
©tabtftegel, beffeit Umfd^rift lautete: „Sigillum 
Potestatis Rutuliggo“. ©etoife mit Red)t hat 
©. koffert1) bie fd)arffinnige 53ermutung auf* 
gefießt: „S)a bie ©iegelumfdjrift au bie italienifdje 
(Einrichtung ber faiferlid)en Podesta, toelche in 
Italien ben ©tabten borftanben, erinnern unb bie 
RamenSform Rutuliggo gerabc fo flinge, als (jütte 
ein Italiener fid) ben fernbeutfdjen Ramen Reut* 
lingett munbgered)t habe machen »vollen, fo fd)cine 
eS toahrfdjeinlid), bafe ©djultheife 2lrnolb bem 
Äaifer griebridj II. in Italien S)ienfte geleiftet 
habe unb ftd) ^ort ©tabtftegel fied)etr liefe." 
S)afür, bafe bie Reutlinger unter beS ^aifcrS Jahnen 
in 5Belfd)tanb gefämpft haben, fpridjt auch, bafe am 
13. ,$an. 1249 (2llbcrt) 23 e dj t, ber fonft Bürger* 
meifter hc'£h capitaneus in 2tnRaffung an ben 
italicnifdjen capitano del popolo genannt tbirb. 
S)od) nid)t nur in Welfdjlanb leiftcten bie tapfern 

*) Reutt. ©efdj.*2U. 1890, ©. 5; Bruno bon Ritb* 
tingen, ber 1147 — 1149 am jtbeiten Äreusjuge Seit 
nahm, flammte bießeid)t bon Reutlingen. Diirtt. Biertel* 
jat)rSt)efte 1895, ©. 405. 

Rrrne ber Reutlinger bem Äaifer £)ienfle, auch 
baheim im ©dpoabenlanb flanben fte ihm unb ben 
©einen treu jur ©eite, ,3m ©eptember 1234 er; 
folgte ber offene Brucb jmifdjen Äaifer ^riebrid) II. 
unb feinem ©ohne £)einridj. ©in 2tnhanger beS 
Settern, ^einridj bon Rcuffen, bcmädjtigte fid) 
im ©onanier 1235 gemeinfam mit bem Biarfdjaß 
2tnfelm bon ^u ft i n g e n ber Reitsburg 2ldjalnt, 
in tbelcher ©raf griebridj bon B 0 Hern eine 
Befafcung hatte, nat;m bon letzterer aße Wiener unb 
8 RUtiifterialen in einem £aufe bor ber Burg ge=> 
fangen. £)rei treue 2lnlj5nger beS itaiferS, Rtar* 
fchaß Jpeinrid) bou B a p p e n h ei m, Jbourab bon 
£ o h e n l o h c unb $onrab bon B l o d) i n g e n 
begannen, jmcifelloS unterftüfct bon ben faifcrlid) 
gefitinten Reutlingern, bie Belagerung ber 2ld)alm, 
mddje bann auch, nad)bcm bie bom Äaifer erbetene 
53 rftärfung unter 53ifd)of Heinrich bon ©onftanj 
eingetroffen toar, bcnfelben auS bem Rlardjthalcr £>of 
in R utlingcn SebenSmittel jugeführt unb £>cinrid) 
bon Reufen am 21. ^uni 1235 im ©d)lbiggerS* 
tljal gefd)lagcn morben toar, toieber in bie £anbe 
beS ^aiferS gelangte.2) 

8>nt 3ahre 1247 um Bfll,gftcn (19. 2J?ai) jogen 
bie ©egner beS ÄaifcrS, barunter jebenfaßS Sruppen 
©raf Ulrichs bon Württemberg ober er fclbft, bor 
Reutlingen, baS in aufopfernber Sreue ju ben 
©taufen IjiUt. ^löcin banf bem tapfern 2Biber= 
ftanb ber 53ürger toar biefe ©tabt cbenfo menig 
ju getbinnen, »vic baS mächtigere Ulm. Bekamt 
logen bie ^dnbe ab unb liefeen ben ©turtnboef 
(12GV2 2öerf]<huhe lang) jutücf. ^Jn ihrer Be* 
brangniS hatten bie Reutlinger ber Jungfrau SRaria 
für ben §aß beS 2t6jugS ber $cinbe ben Bau einer 
Äapcße gelobt. 3(n ber ßRarienlapefle fatib aud) 
ber jurüdgelaffene ©turmbod feinen un^ €r‘ 

s) Dürtt. Scdjrbüdjer 1818, ©. 110—114; tbürtt. 
Url.*Buch V, 3G1—362; miirtt. BierteljahrShefte 1895, 
©. 180—183; neue 0.5l.*Befchr. Reutlingen II, 178. 



innerte nod) bie fpaten ©efd)lecpter baran, Weldf 
ein mannhafte« ©ef<plcd)t bie Wimen waren.3 4) 

©ein großen £>openftaufenfaifer bewahrte Steut* 
lingen bis ju bcffen am 26. ©ej. 1250 erfolgten 
©obe bie Breite. Stocp im Stob. 1250 pielt eS mit ben 
anbern mit ©reifacp Ocrbünbeten ©tabten ju bem® 
fclben.*) 

Waprenb ber faiferlofen 3e'* 1254 — 1273 
pört man nidftS bon friegerifd)en ©pMen ^cr 9teuts 
linger ©iirger, Wenngleicp bie Stacpricpt, bafj ein 
©itrger ^peinrid) 6 e r b o genannt bon Tübingen 
bor bern 9. 3juni 1267 bent ßlofter Weiffenan 
©ranbfcpaben in ©ernlocp ©.W. ÜJtünftngen an= 
ricptcte5), auf ©eilnapme ber Steutlinger an ben 
gepben, bie baS Steicp burcptoften, pinweift. 

©bgleicp Honig Stubolf I., ber feit 1267 bem 
Steid) oorftanb, am 29. ©ej. 1282 ben fcpwabifcpen 
Sanbfriebett erlistete, bratp bocp ©nbe 1285 wieber 
in ©cpwaben ber Hanipf aitS. ©raf ©berparb bon 
Württemberg fc^ritt, erbittert über ben 53er* 
luft beS 9teid)SgutS, jit offener ©mpörung. Wm 
6. 3an. 1286 würbe in beö ©rafen ganjent £anbe 
geplünbcrt. ©a ju beffen erbittertsten ©egnern 
©raf Wlbett bon £)Openberg, bem als ©urg* 
bogt unb SteicpSüogt ber Wipalm bie Sieutlinger 
unterftanben, japlte, nabmen ftdjer leptere an bicfem 
^elbjuge teil.6) Wenn eine fpaterc ©uetle7) melbet: 
„1286 habe im Streit Graf Eberhard von 
Württemberg mit den Städten König Rudolf 
Reutlingen ein mit Mauern gefangen“, fo liegt 
biefer Stacpricpt Wobl bie ©patfacpe Su ©runbe, 
bafj ber Honig, Wie in ©glingen, fo auch in Steut» 
lingen bie SDtauern erweitert pat. 

2lm 22. gebr. 1286 madpte ein Triebe biefen 
Kämpfen ein ©nbe. ©od) f<^on im ©eptember 1286 
entbrannte ber Hampf aufs ©eue, ben eine ©üpne 
am 23. ©eptember beenbigte. Ob Sterlingen auch 
in biefem gelbjuge, fowie an bem ©nbe Ojult bis 
ülftitte ©ftober 1287 erneuerten Kampfe gegen ©raf 
©bewarb ©eil nahm, ift fraglich, jumal ftcb baS 
©erpältniS ber SteicpSfiäbte unb natürlich bor allen 
SteutlingenS jum Sanboegt ©raf Wlbert bon Jp o b en* 
b e r g in ben lebten ^apren HönigS Stubolf I. febr 
berfepteeptert hatte. Hautn batte ber Hönig am 
15. 3uli 1291 bie Wugen gefcploffen, fo erhoben 
im $apre 1292 bie SteicpSfiäbte eine $epbe gegen 
©raf Wlbert bon Röhenberg, bentt fte hielten 
ftcb burep ihn in mandjerlei Weife in ihren Stecpten 
beeinträchtigt, ©obalb fte beS HönigS ©ob ber* 
nahmen, hielten fte eine 3ufcmimenEunft, uetbanben 

ftep gegen ihn, bewerten fein Sanb, braten feine 

3) Sleue O.W.*53efcpr. II, 74 - 75; iß. g. ©tälin, 
®ef (piepte SBürttentberg'S I, ©. 303, 304; ©. ©djneiber, 
Württ. ©efd)id)te, ©. 16. 

4) Hopp, Störtig 9iubotf r.. 884. 
6) SSürtt. llrl.*53ud) Vi, <3. 320. 
8) 6. ©d)tteiber, ber Hampf ©raf ©berparb§ beS 

©rlnucpten gegen Völlig Siubolf bon §ab§burg, ©tutt* 
gart 1886. 

7) ©erbart ban Stoo, amiales Austriae, pag, 32. 

©urgen unb bertrieben ihn auS feinem ©igentum.8) 
Äönig Wbolf, ber born 28. SDtiirj bis 1. Wpril 1293 
in Sterlingen Weilte, gebot ben ©tabten Triebe, 
fepte aber ben ©rafen als Sanbbogt ab. 

Ob Sterlingen an bem Kriege HönigS Wlbrcd)t I. 
gegen ©raf ©berl;arb bon Württemberg SDtitte ©ept. 
bis ©nbc Stob. 1306 £eil nahm, ift unbefannt. 
©td)er beglaubigt bagegen ift SteutlingenS Xeil* 
nähme am f^elbjuge Königs ^einricb VII. gegen 
benfelben ©rafen im 3al)re 1311.®) 3tn ©ept. 
1310 beauftragte ber Äönig eine Wnjapl fcpwSbifcbcr 
SteicbSftäbte, baruntcr Sieutlingcn, mit bem SteicpSErieg 
gegen ©berbarb. ©cbon am 4.©ft. 1310 berpfltdjteten 
ftd) bie Söürger, bem 5?önig gegen ©raf ©berbarb, 

wo nötig, ju beGen un& berpflicptete fidh ©raf 
Stubolf bon Röhenberg ju gleicher 3e*t, ben 
Stcutlingern getreulid) unb überall begufteben.10) 
3m ^n*biabr 1312 entbrannten bie ÄriegSflammen. 
Wm 5. SDtai 1311 legten fleh ^ie Steutlinger mit 
ihren 53erbünbeten oor bie 33urg Wtrtctnberg, bie 
am 23. 3uli ftd) ergab unb jerflört würbe. 3m 
folgenben 3ahr 1312 würbe ber $rieg erneuert, 
©ie Steutlinger brangen, wohl geführt bom Siirger* 
meifter ©berbarb Ungeltcr, tief inS Württem- 
bergifche ein. 3uerfi fanf ©rieningen ju 93oben. 
hierunter ift wohl SDtarfgröningen (©.W. SubwigS* 
bürg), baS ©raf ©berbarb bont Stcicp ju ^3fanb 
batte unb baS am 10. SOtai 1312 fitp ergab, ju 
bei fielen, ©ann führten bie Steutlinger ipre ©eparen 
nach (abgegangen im ©.W. Seonberg), wo 
biele f^einbe umfamen. hierauf — offenbar auf 
bem ^)eimmarf(p — brachen bie unbefiegten, „ge* 
fegneten" ^Bürger Stürtingen unb legten eS in 
Wfd)e. ©me anbere Wbteilung bon ©ärgern jog 
auf bie Wlb h*nau^ jerftörten unb berbrannten 
^K'bbecf (^oepbibegg) bei ^»ol^elfingen; Sicptenftein 
fanf gu ©oben unb auep bie fepr harten SOtauern 
beS ©reifenfteinS würben gebroepen.u) ©anf biefen 
ÄriegStpaten ber Steutlinger Würbe bann aud) ber 
Ärieg in einer Uvfunbe bom 17. ©ept. 1314 be* 
jeiepnet als ber „den di (b. p. ©raf ©berparb 
unb feine Reifer) hant mit den Burgern von 
Rütlingen und von Esslingen.12) ©er Job 
Königs ©einriep VII. (f 24. Wug. 1313) raubte 
inbeffen ben Steutlingern bte grüepte iprer ©iege 
unb berföpnte fi<p am 16. ©ft. 1315 ©raf ©ber* 
parb mit bem ©ürgermeifter, 3tat unb ber ©enteinbe 
ju Steutlingen, „umb alle Kriege, Stösse und 
Misshellungen so wir mit ainander gehebt 
haben bizher von des Riehes wegen oder von 
swelher andre Sache für uns und alle unser 
Helfer und Diener“.13) 

Wie Wenig man übrigens ber ©auer beS 
griebenS traute, beweift eine Urfunbe oom 14. ffebr. 

») % g. ©tälin I, 475. 
10) © ©cpmtb, raonumenta Hohenbergica 220; ©. 

Scpneiber, Württ. ©efd)., ©. 24. 
n) 3Biirtt. StertetiaprSpefte für SanbeSgefipicpte VI, 

1883, ©. 12. 
u) S. ©cpmib, momnnenta Hohenbergica 244. 
I3) ©apler I, 42; iß. ©tälin I, 479, 
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13lfi, laut melcper bie ©reifen ©urfarb unb ©ürfli 
bon £>openberg, ber ©tabt Reutlingen, mit 
ber fte auf einige $apre ein 58ünbnie gefdploffen 
Ratten, fid^ auSbcbungcn, feine £>ilfe mäprenb biefer 
Seit mibet* Sßürttemberg 3U leiften, menn eg jur 
$epbe fäme, mic fie audp berfpradien, bem ©rafen 
©berparb bon Sßürttemberg unb feinem ©opn 
lUrid) gegen Scberinann, ausgenommen gegen Reut* 
lingen, be^uftepen. u) 

©ei ber im 3apre 1314 erfolgten ©oppelmapl 
2ubmigS beg ©apern unb griebriepg beg ©dpötten 
ben Oefierreid) trat Reutlingen auf beg Settern 
©eite. Rtg beg Königs ©ruber, ^)erjog 2eopeIb 
am 26. SDej. 1319 ©peper 3U belagern begann, 
leifteten bie Reutlinger, mopl geführt 00m ©i'trgcr* 
meifter ©rnfi 2ö i 11 i g e, ber am 20. SDe*. 1319 
nodp in Reutlingen mar, ipm £hlfe. 35 ie 23e= 
lagerung bauerte 8 SRonatc. Ritter ©onrab bon 
SöeinSberg ber Rite leitete bie ©erteibigung 
ber ©tabt, 35ie Umgebung mürbe bon betr ©e* 
lagerern bertbüftet unb bie ©tabt berannt. Allein 
am 6. Ruguft 1320 »ertrug fiep Jperjcg Seopolb 
mit ber ©tabt unb pob bie ©elagevung mieber 
auf. Rodp 3 Jage »orper lagen bie Reuilinger 
bor ber ©tabt,15) 35en ©ürgermeifter patten fepen 
bor bem 8. 3R5rj 1320 feine anbermcitigen Sßflicpten 
naep Reutlingen gurücf6crufen. 

Rud) fenft beteiligten fiep bie ©ürger an ben 
^epben, bie bamalg ©djmabeit burdptobten. Ulricp 
©temi, #einrid) 2Öigclin, bie UBinlodpin 
unb ipr ©opn, £>ugo ber Saft er, ©onrab Rau* 
b e l e r, ©ertolb, fein ©opn, ©ruber ©poft, 
©djmeftcr Rbelpeib bie (Slopelin, ©onrab SR übel, 
bie ©lemin unb ipr ©opn, ©onrab ber Rote 
bon Raufen, ©olf ©uter, Stuipliep ber Rif er, 
©trüb ant, ©onrab unb Rlbert SBlfinger (? 
Ulftnger ober SBelfinger), ©onrab ber 25päfener, 
Rlbrecpt ©ilburger, Jpeinrid) ^)ugj unb ©on* 
rab ber R i t e r patten $rieg mit bem ©rafen 
griebriep bon 3°Hcrn, jtirdpperrn ju SßfuHingen 
unb ber Rebtiffin unb ©onbent bafelbft, megen beg 
ßepnten ben ipren Recfern im ©fullinger Santen, 
©ie mürben aber am 24. Rpril 1325 »ertragen 
„gen Cotstenze“ bapin, baff fte emiglicp ben 
Scpnten ber 5?trd;e unb bem Älofler ju ©fuOingen 
geben foflten.1G) 

©aprfdpeinlicp napm bie ©tabt auep an einer 
anbern f^epbe Steil. fjrei^err Rumpolb bon ©reifen* 
ft ein geriet mit bem Äloftcr Pfullingen megen beg 
©albeS SRittelberg in ©treit. (Sr begann „wider 
dem Recht“ Ärieg mit ber Rebtiffin unb bem 
©onbent, mopl meil er fiep bem ©dpiebgfprudp beg 
©ürgermeifterS bon Reutlingen, berjenigen ©tabt, 
bie ipm menige Saprjepntc borper feine ©tamrn* 
bürg jerftört patte, niept untermerfen motitc, ob* 

H) 2. Scpiuib, Mod. Hohenbergica 253. 
w) Sepmann, Kpronica bon Speper, ©udf 7, Kapitel 

23, S. 669; ^>ilgarb, llrlunbenbudp jur ©efepidfte ber 
Stabt Speper, S. 261. 

16) Moriumenta Zollerana I, CCLXXIII, 

gleidp laut faifcrlicpcm Sßribileg bom 26. Rob. 1330 
bag Äloftcr in RedptSflreitigfeiten nur bor bem 
©ürgermeifter ju erfipeinen patte. 2)er ©ogt bon 
Rdpalm, in beffen befonberen ©dpup bag $lofler 
feit bem 3aprc 1296 ftanb, napm fiep begfelben, 
bermutlicp bon Reutlingen unterftüpt, an. 35er 
^reiperr 30g in ber $eP^ ben Äiirjern unb mürbe 
bor bem 21. Rob. 1331 erfcplagen.17) 

Rad)bem Reutlingen injmifcpen (Snbe SRarj unb 
am 23. Robember 1330 ju Submig bem ©apern 
übergetreten mar, bebiente fitp biefer, als er im 
SRai 1334 bor SRergburg 30g, nadp bem 3fU9m8 

beg Sproniften ©<pitltpei§ ((Sollcctionen 17b) 
ber ^pilfe ber Reutlinger. ©otp 30g ber ^aifer nadp 
14 Stagen ab bon ber belagerten ©tabt.18) 

Ruf bie Ä'lage ber SRönipe bon Jg>errcnalb gegen 
SRarfgraf ^ermann IX. bon ©aben befapl Äaifer 
Submig 15. $anucm 1338 ber ©tabt Reutlingen, 
bem ©rafen Ulricp bon ©ürttemberg beim ©cpup 
ber Rbtei pilfreidpe Jpanb 3U leiften. 2)er SRarfgraf 
trat bem ©rafen unb feinen Reifer mit gemaffnetcr 
jpanb entgegen, ©on 1338 big 1346 bauerte 
ber ©treit.19) 

SDerfelbe Äaifer gebot am 11. 9Rar3 1340 ben 
©iirgern bon Reutlingen unb beren ©erbünbeten, 
me gen beg unleiblidpen Raubg, ber 3mifdpen 
Ruggburg unb ber Rlb bisper gefepepen 
mar, bor bie ©urgen ©ren3 unb ©topingen 3U 
3iepen unb fie 3U 3erftören,20) mag auep nodp im 
gleidpcn SRonat gefd)ap.21) 

Ulricp bon ©to pingen, ber noep am 
1. SRär3 1339 lebte, aber am 12. 3um 1341 
tot mar, fanb babei mopl feinen Stob. 

25a ©runo ber © ü § ^>elfenfteinifd)er 2)ienft* 
mann mar, mußten nadp ©eenbigung biefer gepbe 
1. Sind 1340 bie beibeti ©rafen Ulricp bon 
$ e l f e n ft e i n geloben, fidp nidpt an Reutlingen 
unb beffen ©erbünbeten megen ber Stpat 3U ©ren3 

3U rädpen.22) giiprcr ber Reutlinger bei biefent 
3uge mar mopl ber ©ürgertneifler J^einridp ^ugeli, 
ber 3mif(pen 25. $ulii\ unb 15. Rüg. 1310 in feiner 
in Reutlingen auggeftellten Urfunbe erfdpeint. 

Ru<p ber Rsdjfolger 2ubmigg, Äarl IY. foH, 
alg er im Ruguft unb ©eptember 1354 3ürlcP er* 
folglog belagerte, ftdp ber #ilfe Reutlingens (aller* 
bingS nur nadp fpäten Quellen) bebient paben.23) 

RlS ^aifer 5^arl IY. am 15. Ruguft 1360 bie 
©rafen ©berparb unb Ulricp bon SBürttemberg 3U 
befriegen begann, unterftüpten ipn bie ReidpSftabte 
unb fidper auep Reutlingen unb 3tt>angen bie beiben 

17) Scpmäb. Rlbbtätter 1895, 119. 
18) 2. ©(ptntb, ©rafen bon tpopenberg, S. 177 big 

179; ©. g. Stöhn I, 499. 
19) gr. b. SSeecp, bnb. ©efdjicpte, S. 33. 
20) ©öpnter, 2ubmig 2057. 
21) Kp. g. b. Statin IIJ, 244, g. Statin I, 

503 - 504. 
22) ©apter 1, 44. 
23) ©berparb Rtüller, ^oprb. ber Stabt 3üricp, 

Rhtt. b. antiq. ©ef. in 3üricp 2, 86; Stfdpubt, Karon 
§etb. 1, 434; iß. g. Statin I, 520, 
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(Grafen, ftd) bemfelSen am 5. ©ept. 1360 
unterwerfen. 3ld)alm fiel in be« j?aifcr« £änbe.24) 

3nt $ahre 1367 entbrannte bie §ehbc jwifd)en 
©raf ©bewarb bon Bßiirttemberg unb bent ©rafen 
Bßolf unb Sßil^elm bon ©berftein. Ter £aifer 
befaßt ben ©tiibten, barunter Peutlingen, bem ©rafen 
bon Sßürttembcrg mit aller Pracht beijuftehen.25) 
BSirflid) leifteten biefe ihm £>ilfe.26) 

2 te periobe: 
Deutungen tut mtt feine Selb* 

ftänbigfeit 1370—1388. 

SJmmer friegerifdjer würben bie 3ehen. 3U= 
näd)ft mufjte ftd) bie Pei<h«ftabt einer ^Bürgerin, 
©lifabcth bon Pain (abgegangen bei Picfjftrd)) 
annehmen, Weld)e bon ©erwig bon P o r b h o l j 
(bat)r. £anbgerid)t Poggenburg) unb ©tefan bon 
St^war jenburg bebrangt worben war. Tie 
©tabt unb bie mit ihr berbünbeten Peid)«flabte 
unter gii^rung ©raf Ulric^tS bon $ e l f e n ft e i n, 
Sanbfrieben«hauptmann«, jwangen bie beiben 3Ibligen 
jur Unterwerfung unb 3lu«antwortung ihre« ©ute«. 
Bcibe unterwarfen ftd> am 20. October 1371 bem 
©prud) ber ©tabte. ©tefan mußte benfelben „mit 
seiner Veste zu Eggenthal sein Leben lang 
warten“, be«gleid) ©erwig mit feiner $efte Potb* 
holj. 3luch berpf(id)tete ftch ©tefan, ben Peut* 
lingern 4 ^atjre über bie Tauer be« Sanbfrieben« 
bon 1370 felbbiert „erber mit Spiessen“ auf 
i^re 5toft unb 3^tung ju bienen, fo oft fte if)n 
mahnen, wenn fie bon be« Pcich« Wegen ju $clb 
jie^en. ©beitfo ber^fli^tete ftch am gleid;en Tage 
©erwig bon P o r b h o 1 j.27) 

Tiefer glücflicfje ©rfolg ^ob jebenfaH« fcl;r beit 
Piut Peutlingen« unb feiner berbünbeten. 311« 
ba^er Ptitte Februar 1372 ber 2anbfrieben«baupt* 
mann ©raf Ulrich bon Jpelfenflein bon würt* 
tembergifd^cn Se^enöleuten gefangen genommen wor* 
ben war, backte man fofort an beffen Befreiung. 

$n ber Ofterwoche 1372, jwifd)en bem 28. Ptaq 
unb 3. 3lpril, griffen bie Peid)«ftcibter ju ben 
Bßaffcn gegen ©raf ©bewarb bon Söürttemberg, 
ber, wie gefagt, ben ^auptmann i^te@ Sanb* 
friebenöbunbeö bon 1370, ben ©rafen Ulrich bon 
£ e l f e n ft e i n ^atte gefangen nehmen laffeti. 
Ohne 3tt>eif«l beteiligte fich Peutlingen an biefem 
Äampf. Ter Bürgermeifier fd)eint bie Bürger in« 
Selb geführt ju ^aben, woburd) ftd) erflärt, baß 
1372 niemals in einer Urfunbe ber Bürgermeifter 
erfcf)eint. 3lnt 7. 3IpriI 1372 fattt e« auf ber 3llb, 
5 ©tuuben nörblid) bon Ulm, jwifc^en Pltljeim 
unb Pßeibeufietten (0.31. Ulm) ju blutiger Schlacht, 
©raf ©bewarb, welker mit 1200 Poffen anrüdte, 
fiegte unb tötete 250 fjeinbe, mehr al« 70 bon 
Ulm unb 163 bon anbern Pei<h«ffcäbten.29) 

24) 33. ft. Stalin I, 525-527. 
28) Sattler J, 103. 
lg> p. g. ©tälin I, 541. 
S7) gorfd)ungen jur beutfehen ©efd)id)te II, 127. 
i8j p. g. ©tälin I, 545. 

311« 1375 bie ©uglanber unter Angetrant be 
6 o u c tj ben ©Ifaß l)cimfud)ten, bat Peutlingen 
bie ©tabt 33rcifad) um Pachrichten.29) 

3nt 3abre 1376 befahl ©raf ©bewarb feinem 
©ol;ne Ulrich bie Peid)«ffcabt Peutlingen burd) eine 
Belagerung auf anbere ©ebaitfen *u bringen.30) 
©raf lllrid) „plaget“, wie ein ©hronift31) melbet, 
Peutlingen „so best er moclit“, jebenfaQ« bon 
ber 3Icbalm au«, bie er feit 25. Pob. 1376 befafj. 

Patürlid) bergalten bie PcutUnger ©leicbeg mit 
©leierem, ©ie ba&en «die Milin“ „vor dem 
undern Miltirlin ze Rufclingen abgeprochen 
und wüst geleit“, um ben ©rafen am Bejug be€ 
jur 3ld)altn gehörigen 2Piil;lgelb« ju binbern. 

3n ber Pad)t bom 14. 3Pai 1377 berlie§ 
eine 3lbteilung Bürger unb ©ölbner, ober, wie 
man fie nannte, ©efeden, etwa 700 Ptann ftarf, 
bie ©tabt, um einen Paubjug in« württ. ©ebiet 
ju mad)en. ©ie fd)lugen bie Sanbftrafce nach 
Pfullingen ein, mazerierten ba« ^Irbad^t^at auf= 
wart«, bann gleich Unf« über ba« ©ebirge nad) 
Urach, wobei fte Ortfdjaften ober SBo^nplütje mög= 
lieh ft bermieben, unb fauien fo auf bie £>annerfteige. 
f^rüh morgen« am 14. Ptai famen fie bor bie 
©tabt Urach unb raubten im Tiergarten bei ber 
($rnt«brücfe unb fonfi in ber Pahc be« Ort«, ohne 
inbeffen in benfelben bineinjufontmen, jii^ 250 ©tüd 
Pinbbieh. ©ie jogen mit biefen ba« (Srm«tbal ab-* 
Wart«, berbrannten Tettingen bööig unb erfchlugen 
eine 3lttjahl Bauern. Bielleicht trugen Belafiigungen 
unb Befdhäbigungett, bie bem fidler au« Tettingen 
ftammeuben Ulau« Tettinger, ber bamal« in 
Peutlingen Pichter war, feiten« 23ürttemberg ju 
Teil geworben waren, ©cf)ulb an biefem PacheaU, 
ber al« unüberlegte, thörid)te Jpanblung bejeidhnet 
werben mu§. Tenn al« ©raf Ulrich bon SGBürltcm* 
berg, ber ftd) auf ber 3lchalnt befanb, ben gcuer=> 
fchein be« brennenbett Torfe« benierfte, befchlo^ er 
ihnen bie Beute abjujagen unb ben $ern ber Peut* 
linger Piacht ju berni^'en. Tie Peutlinger jogen 
in ber Piitte be« Bormittag« über ©ningen an ber 
Oft* unb ©übfeite ber 3ld)alm borbei nad) Peut* 

lingen ju. 3hnen fam e‘nc 2 te 3lbteilung Peut* 
linger entgegen, welche injwifchen mit bem Bürger* 
meifter felbft — leiber lägt ftd) beffen Patnen nicht 
ermitteln, ba bom 5. Ptai 1374 bi« 23. Pob. 
1379 fein Bürgermeifter in ben Urfunben begegnet. 
Pad) ©abelfober war „in der Schlacht von Reutt- 
lingen A. 1377 uff der Statt Seitten auch 
Herr H. von H e w e n“ -- bie ©tabt berlaffen 
hatte, um bie Beute fichcr an ber 3ld)alm borbei ju 
geleiten. Ter bereinigte Raufen flieg etwa jwifchen 
1 unb 2 Uhr nachmittag« bei ber ©t. Seonharb«ca|3clIe 
in ber Pähe ber ©tabt, linf« bon ber nach ©ningen unb 

29) Poth b. ©chredenftein, ba« Patricia!, ©. 337, 
PoSmann unb @nn«, ©efchichte ber ©tabt Breifach, 
©. 219. 

30) ©attler I, 229. 
31) Ipanbfchrift 148 be« fönigl. ©taat«ard)ib« in 

Stuttgart. 
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Pfullingen füprenbett ©tra§e auf ©raf ©Berparb 
mit 232 ©picfjeit (je ein Dritter mit 1 unb 2 
$tied;tcn). Opne bafj ein 3lu«fall au« ber ©tabt 
in ben fRücfen ber fjetnbe erfolgte, erfampften bie 
Sfteutlinger nid)t nur ben ©injug in bie Stauern 
ber Saterftabt mit iprer Seutc, fonbern brachten 
bent fRitterpcer eine totale 9Iiebcrlage Bei. teilte«# 
Weg« ftnb bie fRitter Don ipren Pferben aBgefeffen. 
Sermutlicp Begannen bie Herren unb Witter ben 
Äampf unb Bilbcten bie ©belfnedjte ba« 2 te Treffen, 
©ie SßürttemBerger Detloren mepr atö 78 ©ote, 
Dott benen 73 in ber ©cwalt bc« f^einbeö BlieBcn. 
©anf ben öcntüpungcn @. 33 o f f e r t 8 ift e« 
mßglidj, bie ©cfaQeiteti ju ibentiftjieren. ©« waren: 

1. ©raf griebrid) Don 3°Hern Don ©cpalf«- 
Burg, Dritter. 

2. ©raf Ulricp ber © d) e e r e r Don ©üBingen. 
(©ie^e 2. ©cpmib, Pfaljgtafen Don Tübingen, 
©. 427.) 

3. ©raf £an« ober ^opann III. Don ©dpwarj* 
Burg. 

4. ©ottfricb ber ©<pober üoit Söinb «petm 
(5treiö 9Rittelfraufett, Sopcrn), Filter, ber ©räger 
bc« württ. Sännet«, weldfc« in bie Jrmttbe ber 
fReutlinger fiel. 

5. greiperr ©cpWeifart Don ©unbelfiitgen, 
fRittcr, genannt Don (Speftetten (0.31. ÜRünfingen). 

6. SReinparbt II. Don SReippBerg (0.21. 
Sracfcnpeitn), Dritter, wiiittemBcrgifcper fRat. 

7. ipanö Don © e l b e n e cf (Bei Slumweiler), 
bitter. 

8. ber Sange Don (Srolj^cint (0.31. SiBerad)). 
9. Serdptelb Dott © a d> f e n ^ c t m (0.31. 

Saipingen), fRitter, württemBergifcpcr fRat. 
10. $rip, beffen ©opn. 

11. ber Senb (Diefleidjt ber 3. Oct. 1371 
genannte Hunj Senb ju Silben (Sauba an ber 
©auBcr Bei ©auBerBifcpofbpeim), ein ($belfned)t), 
ein fRitter. 

12. Söolf Don ©tammpeim (0.31. Subwig«» 
Burg), iDÜrttembergifcBer Jpofmeifter. 

13. —14. ^trei Sutfatb ©turmfeber Don 
Oppenweiler (0.31. Sacfnang), Don benen ber eine 
WürttemBergifcpcr 9Iat war. 

15. Settj ßatB Don ^openficitt (Bei OBere 
ftetten, 0.31. ÜRünflngen), 

16. £>an« Don Sernpaufen genannt Don 
fRicbenBcrg (0.31. ©tuttgart). 

17. £an« Don Sitftttau (0.31. ©üBingen). 

18. ©eifrieb Don Seil Berg (0.31. £>aQ). 

19. Äunj Don £ö fingen (0.31. SeonBerg), 
Snltpafar« ©opn. 

20. Äoiitab ber Ä p f e r Don ©dploßBerg (Bei 
©ettingen, 0.31. Hircppcitu). 

21. Söalter Don o B e n f e l « (Sanbgeridjt 
Par«Berg in ber OBerpfalj). 

22. ©cpweicfer ber ©cpmarje Don ©emtnittgen 
(©toefer, gatniliencprottif ber f^ret^evren Don ©ent» 
mingen, ©. 30). 

23. © epa rBe (©cBarre) Don Sernpaufen (flaut® 
men Don ©d)arnpaufcn, 0.31. ©tuttgatt). 

24. ©epfrib 2BaIer unb 
25. -£)cinj ber 3ßaler (au« bent £aufe ber 

3öaler ju £>arBurg in Sapetn). 

26. Äircpperr 3üttelmantt (ju 3^i^^aufcn/ 
0.31. SRfirtingen). 

27. <£onj ber ©ruepfeß Don 53id)i^^aufen 
(Bei Sßpringen, 0.31. Uracp). 

28. 3UBcrt Don ßillcr (füblicp Don £ccpitigen). 
29. GrBerparb Don ©töffelu, ^teiperr Don 

Sonlanbcn (0.31. ©tuttgart). 
30. (SBerpatb Don ©ternenfel«, Sogt itn 

3aBergau. 
31. £mnj Don Sicptenecf (Bei |)epfi«au, 0.31. 

ßireppeim). 
32. £an« Dott ©pcrB cr«ecf (Bet ©utenBerg, 

0.31. ^ireppeint). 
33. 3lnbrea« (©nbre«) Don ©etßltngen 

(0.31. ©ei«lingcn). 
34. Ulricp Don Sid)tenedf (fiepe unter 31). 
35. ©icpolb Don $R eiblin gen (0.31. ftirdp» 

pcint). 
36. Gtunj Don ©tammpeitn (0.31. Sub: 

wig«Burg). 
37. SBolf £ocpfcplip Don ^Sfau^aufen 

(0.31. (S&lingen). 
38. Sßölflin Don ^ungiitgen, 2ßoIf« ©opn 

(preuß. 0.31. £ecpingen). 
39. Söalter ©petp Don (5p eft ett cn (0.31. 

üRünflngen). 
40. ^einriep ber 9Rager (au« einer SReBen* 

Iinie ber ©petp). 
41. ©epfrieb Don ©aepfenpeim (0.31. 

Saipingcn). 
42. ÜRüncp Dott £oinflabt (Bei Sudjen auf 

bent Obenwalb), wopl eitt 2Rüncp Don fRofen» 

Berg. 
43. ©ift'ib (©ienflmann ber ©dpenfen 

Don ©rBacp). 
44. Hermann Don 3IaiBadp (im ©rofjpcrjog* 

tum Reffen, wefllid) Don £öcpft int SRiimlingtpal). 
45. ^>an« Don ©runiBacp (an ber Sßerra 

jwifd)cn ©püngen unb 3lrnftcin), ein $r«tife. 
46. Äunj Don ^ettingen (bei Sucpen in 

Sabett). 
47. 91afe Don Si cp teuft ein (0.31. fRcutlingcn), 

©opn bc« n«. 
48. SEBolf Dott Urettpofett (3lucrnpofen Bei 

Uffcnpeitn, 3Rittclfvanfen in Sapern). 
49. Sölfleit Dott Ärutpeint (Ärautpeim, 9te* 

gierung«Bejirf 9Ro«Bad), Saben). 
50. J^jatt« Suepolt Don 2Biitb«pcini (gepßrt 

wopl betn fränfifdpen ©efcplccpt Suepolt an, beffen 
Söappen war: in Slau ein weiter glug. ^)elm: 
berfelBe. 3Ran Dergleicpe ben SBappcncobep beö 
Serein« ^)etolb, perau«gcgeBen Don Äittbler Don 
ÄttoBlod) in ber Siertcljapröfdprift für ^eralbif, 
©ppragiftif unb ©enealegie 1888, ©. 91, 9?r. 293, 

3), ein granfe. 
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51. 5ÖU^etm © d)ober P. S3 inbßb eint (fie^c 
oben unter Sr. 4). 

52. JBilbelm SDürre non Grailßbeim. 
53. $unj Pilgrim Bon 2imba<h (jmifdben 

Sloßbad) unb Suchen auf bem Obenmalb). 

54. Hermann bon Sobenftein (0.21. ^>aü). 
55. Sicolauß oon ©teinfelb (5?odberftcinß= 

felb, 0.51. Sedfarfutm), bon hänfen. 
56. 2lnbreaß 3obcl (üon ©iebelftabt, im 33i<S^ 

tum SBürjburg), ein ftranfe. 
57. Supred)t ©cbfattel (unmeit Sottenburg 

an ber Zauber ju $aufc), ein $ranfc. 
58. £>anß (S f e l bon Sa^r (auß bem bon 

Äcnjingen, füblidb bon Sa^r). 
2ludh famen um folgenbe Unechte: ber ©dbnei* 

ber, Unecht 23crc^tolb^ bon ©achfenbeim, ^er* 
mann, ©öfc © ch o b e r ß Unecht, beß 53 c n b e ß 
$ned)t, ©iruh*£n;rui}, SDietric^ ©petfyS Änedjt, 
ber Unecht #anß bon Urbadb’ß (0.21. ©<horn= 
borf), ber Unecht S3alterß bon ipobenfelß, Oict* 
rid) Slangolt ein reiftger Änedht, 3 unbefannte 
Unechte mit „Saingemanbten" unb 2 mcitere un* 
befannte $ned)tc. Sadj bem 1870 bei ber Se* 
lagerung ©traßburg beibrannten Sucf’fcfjen ge-- 
fc^riebcnen Sßappcnbud) blieben auch ber bon 21 m 
unb Gunj bon Omen ufeen Otlenmalb. 

Oie anbern toten ©egner mürben nach ber 
2ld)alm geflüchtet, auch ber oermunbete ©raf Ulnd). 
Oeßgleidfen büßten bic SBürttemberger einen @e* 
fangenen, einen £>errn bon © a dj f e nlj ei m, ein 
unb oerfdbiebene Sermunbete, fo ba§ ber ©efamt» 
Oerluft 86 £)etren unb Äned)te betrug. 2lu<h ber« 
loren bie SBürttemberger 44 Sferbe, bon benen 3 
am nachften Oage ftarben, fomie jahlreidjc SBaffen 
unb 2lußrüftungßflüdfe. 

Oie Seutlinger Ratten einen toten ^Bürger £mnh 
ben ©p armer unb 12 tote Unechte, bon benen 
übiigenö ein Oeil erfl nadbträglidb ben Söunben 
erlegen mar, 6 Sermunbete, bie 8 Oage fpätcr 
£cffnung auf ©enefung gaben. 3brc SOapferfeit 
mar unbefireitbar, aber aud) ihre Uebeqaljl. ©ie 
maren erbarmungßloß, ba bie SBürttemberger oorber 
graufam gegen bie leibeigenen Säuern ber SeuL 
linger gemefen maren unb mäbrenb ber ganjen 
Äriegcß feinen berfelben, fo mebrloß er mar, ge* 
fangen genommen, fonbern alt unb jung erfiocfyen 
batten. 2luf mürttembergifdjer ©eite fochten nach 
©. ©dbneiber, miirtt. ©efdhidbte ©. 38—39 
fdbmerbemaffnete Witter unb Unechte mit auß Gingen 
geflochtenen Sanjerbemben unb febmeren Reimen 
angetan; 2lnne unb Seine maren burd) Seber unb 
eiferne ©deppen unb ©dhienen gefebübt, bie Jrianb 
bon Hettenhanbfdhuhen bebeeft, bie Sinfe hielt ben 
breiedfigen leberbejogeneit ©<hilb. Oie Eingriff«* 
maffe bilbete bic Sanje, ©chmert, ©treitfolben unb 
Oolcb. 2luf ©eite ber Seutlinger übetmogen jeben= 
fallö leichte Leiter mit Sruftpanjern, Slrmbruft unb 
©djrnert, ©peerträger mit ber in eine eiferne ©pitye 
aurlaufenbcn, faft 3 Steter langen ©piefjftange 
(„©piefjbürger") ober ber mit breiter ©d^neibe ber» 

febenen ju ©to§ unb ©dhlag geeigneten £>cllebarbe 
unb ©dhüben mit 2lrntbruft unb Sogen. Oie 
©dhmerfaHigfeit ber Scmaffnung trug jebenfallß 
mit jur Siebertage ber SBürttemberger bei. 2tuf 
ber anbern ©eite gereichte eß ben Seutlingern jurn 
Sadfteil, ba§ am ©dhla^ttage nicht alle maffen* 
fähigen Sürger jur ©tcQc maren. Ocnn feit 
Oeccmber 1376 lagen in ©glingen „wohl uff 25 
Spiess Burger und Gesellen der Besten (b. b. bie 
ißatrijier) in unser (b. b* ber Seutlinger) Statt“. 

Sach ber ©dhladht fhafften bie Seutlinger il;re 
Ooten unb Scrmunbeten, fomie 73 tote fteinbe in 
bie ©tabt, brachten bie Scute in ©icherbeit. 3» 
ben nädjften Oagen erhielten bie mürttembergifche 
©dhilbfnedhte freieß ©elcit in bie ©tabt, fteOten 
bie Serfönlidhfeiten fän.flidbcr Ooten biß auf bie 
einiger Unedle feft. Oann mürben bie Ootcn 
mittclft Söagen ber Sürger auf bie 2Ichatm ge* 
fchafft. Oiefeß ift nad) 3. 39cobfen’ß grünb* 
lidher Unterfuchung32) ber Serlauf ber berühmten 
©d)lad)t bei Seutlingen, moju nur noch ^u bc= 
merfen märe, ba§ bie 5av6cr nicht in ber ©d)lad)t 
„blutig rot gefäibt" bn^et1^ ba baß mittelalterliche 
Seutlingcn feine f^ärberjunft fauute. 

3m folgeuben 3Jbrc/ 1378, im ^nibfammer, 
jogen bie oberfd)mäbifdhen ©täbte, 500 ©pie&c fiarf, 
ju benen ber öfterreid)ifdhe Sanboogt mit 300 ©pieffett 
gefto^en mar, hinab i»8 SBürttembergifche. Ooit 
fließen bie Seutlinger unb (Sßlinger ju ihnen unb 
*ogen nun alle na<h ©tuttgart, mo fie einen ganjen 
'itag lang bie 2ßeinreben üermüfteten unb bie ©tabt 
besoffen. 2lbcnbß jogen fie beim nach ©ßlingen. 
2lm anbern Slorgen ritten bie Seiter binauß unb 
oerbrannten oicle Oßrfer im mürttetnberqer Sanb. 
Sach 14 Oagcn jogen fie mieber beim.33) 

Oie ^einbfeligfeiten jmifchen ben dürften unb 

©täbten jogen fteh nod) 3abre ^an9 b*n* ^'n 
27. ^ebruar 1384 ftagte Ulm ber ©djmefterftabt 
Sotbenburg a. b. Oauber: „wegen der von Rut- 
lingen Burger, Chunrad A u 1 b e r s umb die 
Nam und Rob, die im geschach gen Friburg 
und von den von Friburg aignen Luten und 
Burgern, item von der von Rutlingen wegen, 
als die Korherren ze Costentz si gemainlich 
gemant hänt von Gemainsami wegen, die si 
hänt mit Herr Diettrichen dem Last (uidjt 
Oemlaft, fie^e Seutlinger ©efcbid)tßbtätter 1897, 
©. 11) über das doch gemain Stett nu nechst 
ze Giengen erkannten, das baidu die Stett, 
die von Cestentz und von Rutlingen der Sach 
fürbas mussig gaun sölten“.34) Oiefer (Sonrab 
2t u l b e r mirb auch i*1 einem ©ebreiben oom 
17. Occ. 1386 (Mon. Suinfurt. ed. Stein, pag. 

32) 3- 3mobfen, hift°r. ©tubien 8, 6. 63 65; ©. 
Soffert in miirtt. Sierteljahrgheften VI, 1883, ©. 90 ff. 
unb in ben 3tenttingern ©efdjichtßblättern 2 (1891), 
Sr. 9—10; ©. Schneiber, miirtt. ©efdjicbte S. 38 — 39. 

33) iß. g. ©tätin J, 554. 
34) S. Onibbe, ber fdjmiib. rhein. ©täbtebnnb 1884, 

S. 182- 183. 
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147) ermähnt itnb ift rnopl tbentifcp mit bem 
am 7. ftebruar 1386 genannten üteuilinger ©ürger. 

5luf bem ©täbtetag ju ©onftanj am 21. 3ebr. 
1385 öerfprad) Sterlingen 24 ©pieße unb „ju 
3ufcpub“ 16 (Spieße ju [teilen gegen -Iperjog 
^riebriep oon ©apern.35) 

©cpmer litt SteutlingenS £anbel unter ben 
fortgefepten ÄriegSunrupen unb ber Unficperpeit ber 
Sanbftraße. 

©o fiagteu 15. ÜJtai 1386 bie 9teutlinger: 
ihrem Bürger Wilhelm Walker sei eine 
Wiese zu Ehingen (burep Jpfr.jog Seopolb oon 
Oeftcrreicp) genommen und im der Ertrag der¬ 
selben etwieviele Jahre entwehrt worden.36) 

©S beraubte unb oerbarb 9Jtaifgraf £>anS Oon 
£) o cp b e r g, ein Wiener JßerjogS Seopolb oon 
Defierreicp, mie am 7. ^ebr. 1386 ber fepmäbifepe 
©tabtebunb bem rpeinifd)cn flagte, einen 9teutlinger 
©ürger (rnopl ©onrab ul ber) $u f^rciburg i. ©r. 
unb mürbe einem anbern ©ürger (eben jenem Wilp. 
W a l f e r) ein ©ui ju ($pingen, einer ©tabt beS 
£crjogS, mit ©cmalt unb miber üiccpt genommen.37) 

ferner ^inberte ber ©raf oon Württemberg bie 
©ürger, ipre ©cpmeine jnr ÜJtaft in ben ©<^önbudp 
ju treiben. 9tud) ^tnberte er bie ©auern ber bem 
üteutlinger ©ürger JpanS Teufel gehörigen Dörfer 
Ofterbingen, ütommelSbadp, 9lltenbutg, ©iefenpaufen 
unb jbir<penteüinSfurt in ipren eigentümlichen ©e* 
meinbernalbungen £mlj nach ihrer 9totburft ju 
nehmen. 

9lud) flagte üteutlingen furj oor ober am 
23. SDtai 1388, baß feit bem 15. 9Jtarj 1388 
ihren ©ürgertr ©berparb 9t a b I e r unb £)anS 
0> i e p o l b im Sanbe ber Jperjöge oon ©apern 
jmifdjcn 0>acpau unb ^ribberg 30 Stoffe unb 5 
©efepirre mit ©alj genommen morben mären.38) 
Heberbieö tpat ©raf ©berparb oon W ii r 11 e m= 
b e v g ben Steutlingern im 3apte 1388 fo oiel 
©djaben, baff fte eS fautn „erleiden“, b. p. 
tragen Fonnten.39) 3TOrtr gelang eS ipnen, ben 
©ip eines mürtt. ©afaüen ©epmenger oon Sichten« 
ft ein, ber fie in @emeinfd)aft mit Ülnfelin oon 
Jpölnftein bnrep ©cpmapreben gereijt patte, ju 
jerftören.40) 5ludp bemüd)tigten fie fiep ©ön* 
ningenS.41) 

9lüein fdpließlid; fapen fie fiep bod) genötigt, 
bie ©unbeSftäbte um tpilfe anjurufen. $nr ^uni 
1388 befcploffen leptere, an ©raf ©berparb megen 
feiner Eingriffe auf Üieutlingen unb ©ßlingcn Stacpe 

3J) Sepmann, ©ronit Oon ©peper, ©. 749—750. 
3G) 3orfd)ungen TH, 138. 
37) Oeutfdje sJteid)StagSaften, Steg. Söenjet J, 452. 
3S) ebenba II, S. 29—32. 
3V) 9(ugSbitrger ©täbteepronifen II, 39. (©promt 

beS ©urfarb 3inf). 
40) Scene £).9l.*©efd)r. T, 468; ©apler I, 98. 
4‘) £).9l.*©efcf)r. Tübingen, ©. 384. ©raf ©berparb 

fperrie bafiir Öübinger ©ürger«, loeldje naep 3teut- 
lingen gejogen maren, bie Stießung iprer ©iiter ju 
Tübingen, bcSgl. einem Stattlinger ©itrger ben ©enufj 
feines pofS ju Slmmern (©apler l, 97—98). 

ju itepmen. *2) 3(cbo<p am 24. 9luguft 1388 er* 
lagen bie ©täbte bei Omfftngcn bem ficgreidien 
©epmerte ©rafS ©berparb unb feiner ©erbünbeten.43) 

Oie Stentlinger unternahmen jmar noep einen 
3ng naep Orodjtclftngen, baS bamalS im 93fattb* 
bifi<j Württembergs mar, töteten 20 $einbe unb 
napnten 30 gefangen. 44) Seiber ift ber 9tame 
beS SInfüprerS bei biefem 3u9e T»id)t befannt, ba 
eS {ebenfalls ber ©ürgermeifter mar unb oom 
8. 1386 bis 30. ©ept. 1391 fein ©ürger* 
meifter in ben ttrfunben begegnet. 

Sillein baS ©cpicffal ber ©tabte mar bcftegelt. 
Württemberg ging auS bem Kampfe ftegreiep perüor, 
unb Steutlingcn mufte feinen $rieben am 31. 5lug. 
1389 mit bem ©rafen tnaepen.45) 

Reutlingen mu§te bem ©rafen feinen eigenen 
£eil unb ben Oon Ulricp SOrudpfeß oon ©töffeln 
erfauften Seil beS OorfeS ©ßnuingen abtreten, alle 
Urfunben (©riefe) über biefen $auf perauSgeben, 
alle bejogenen ©infünfte erftatten unb mu§te oerj 
fpreepen, betn ©rafen fortan ungeftört ©önnitigen 
ju laffetr. Oer Steutlinger ©ürger £)anS Seufel 
blieb im ©eft^ beS 5lmmcrpofS, mufte ftep aber 
gefallen laffen, ba§ Württemberg ben ipm gehörigen 
5ltnmerpof bei Sübingm cinlöfen bürfe. ^erner 
mu§te bie ©tabt oerfpredpen, ben ©rafen beim 
©cpultbeifjonamt, SJtiiplgelb, Umgelb, ben 3öJen 
unb alleu anbern naep 5ld)alnt gehörigen 9tcd)ten 
fünftig ungepinbert ju laffen, auep ftatt ber abge* 
broepenen üJtüple eine anbere ju machen, batnit ber 
©raf beS ÜJtüplgelbS befto ftipercr fei. 5WerbingS 
foüte ber ©raf ipnen jum ©au JqoIj unb anbere 
©aepen naep altem ^erfommen geben. 9Wein felbft 
menn bie ©tabt bie ÜJtüple ni<pt mieber aufbauen 
foüte, fo foüte fie boep ipr SJtüplgelb oon ben anbern 
ÜJtüplen bem ©rafen geben. mußten bie 
©ürger fiep gefaÜen laffen, baß bie £>errfdpaft 
Württemberg fagte, (ber Oon ben Steutlingern er* 
oberte) „Lichtenstein sey ihr offen Haus 
und Lehen von ihr und daher ein verfallen 
Gut“, fie fomit beS ©cploffeS oerluftig gingen. 
5lucp mußten fie bie „scharfen und ehrenrührigen 
Wort“, bie Ülnfelm o. $ ö l n ft ein unb ©cpmenger 
oon Sid)tcnftein oor bem Äönig miber fie ge^ 
rebet patten, „der Herrschaft Würtemberg zu 
Dienst hin seyn lassen, als wenn sie nie 
wären geredt worden.“ 

WaS ftanben nun biefen fcpmaplidjen ^riebenS* 
bebingungen für ©orteile gegenüber? ©o gut, mie 
gar feine. Oie Reutlirtger burften, mie oor ÜllterS, 
ipre ©cpmeine in ben ©epönbuep treiben. 91 n bem 
©ejug beS ^)oljeS auS ben ©erneinbemalbungen ber 
5 bem ^).inS Oeufel gepörigen 0>örfer foüte 

42) ©ifeper in ben gorfcpuugeu II, 100; ©täbte* 
d)ronifen, 91ugSburg J, 86, 9lnm. 1. 

43) ft. ©tätin I, 565 - 567; ©eptoäb. SJterfur 1888, 
1453; mürtt. ©iertcljaprSpefte 1883, 5; mürtt. 3apr* 
bud) 1864, 254; gorfepungeu 31er beutfdpeu ©efepiepte 14 
(1874), 551—559. 

4‘) dp. 0. ©tätin HT, 348. 
46) ©apter I, 97 - 98. 
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nad) eingejogenev Äunbfdfaft fein Oeil bctn anbcrn 
pinberlicp fein. ©inige Oübinger (alfo J^interfaffcn 
beö ©reifen), bie baö 23ürgerrccpt ju Reutlingen 
erhalten Ratten, 6 § l i n g e r, eine 2 a ft in, eine 
23ropfjerin fodten ipre ©iitcr ju Tübingen 
genießen, bebäumen, berfepen unb berfaufen biirfen, 
bo<p bafclbft nur mit beö ©rafen ©enepmigung 
meinen, bem fie aud) bie Steuern unb anbern 
Abgaben ju geben fdptlbig maten. 2lnbern nad; 
Reutlingen gezogenen, mürttembergifepen £>interfaffen, 
23ürflin S cp m i b bon Uracp, Up Op o l p bon 
2eonberg unb £anö 23onbörfcr mürbe jmar 
ber SSanbel in bie mürtt. Stabte erlaubt, boep 
mußten fie ipre im 2anb gemalten Scpulben jaulen. 
Oie Stabt burfte bcpaltcn, maö fte an ©infiinften 
in ©önningen genoffen ^atte. Ueber bie ©üter 
ber Reutlinger ^Bürger 25$ a cp ö man ger unb 
©onrab ©epp fodte nähere $uubfd)aft eingejogen 
merben. $ür bie Rücfgabe beö 2icptenfteinö fodte bie 
Stabt eine angetneffenc ©ntfcpäbigung erhalten. 
©un$ 8inö unb ©un$ Sd)enfel bon Rtepingen 
foOten bon ipren ©ütern 3*nö geben, menn ipnen 
bie 23erpflid)tung naepgemiefen merben Fönue. Oer 
Sd^ietinger unb ber 23 e d) e r e r fodten für 
ipre im Kriege erlittene Sd)äbigung ©rfap erhalten, 
bem Kolbing er follte man feine Scpulb ju 
Rtarbacp unb feinen 2lder lebig laffen.48) 

©ö ift baä 2$crbienft ©. S cp n e i b e r ö jum 
1 ten Rial biefen ^ricben^bertrag in richtigem Oept 
beröffentlid;t ju paben. ©in 2ocp in ber Urfunbc 
geftattete iprn nur ju lefen: die von Us . . . 
soll man am Burgstall zu Gundelfingen un- 
geirrt lassen und soll auch kein Pfahlbürger 
unter ihr sitzen. Rlit J^ilfe ©abelfoberö $ol* 
lectanccn im Staatöarcpib la^t fid) biefe 2iidfe er* 
ganjen: „Anno 1389 in compositione zwischen 
Wirtemberg und Reutlingen inter alia statuitur: 
die von Usenberg sol man an irem Burgstal 
ze Gundelfingen und an allen iren Gülten, 
Zinssen, Diensten, Leuten und Fällen ohn- 
geirrt lassen und sol auch kein Pfahlbürger 
mehr under ihr sitzen. 

Oiefc bou U f c n b e r g mar biedeiept 2luna 
bon Ufenberg, bie 1400 ©attin £erjogö 
Reiuolb bon Ur ölin gen peif)t. 

Reutlingcnö Scpmädje nad) 23cenbigung beö 
Stäbtcfricgö bemeifen folgenbe 3 23orfäde. 9(m 
3faprc 1390 matfen bie Herren bon Saufen* 
heim, mopl erbittert über bie Oötung unb ®c» 
fangennahme bon ^amilicnmitgliebcrn im $aprc 
1377 Rcntlingcr in baö ©efängniö. Oie Reicpö= 

48) (Sattler, ©rafen, S. 260-2G1; d. Scpneiber in 
ben Reutlinger ©efcpid)tdblütteru 1898, ©. 74—76. 

ftabt mar ju fepmaep, felbft fid) Rec^t $u berfepaffen, 
fonbern rief, gefiüpt auf ben Sanbfricben bom 5. Rtai 
1389 bie J^ilfe ber Sdjmefterfiäbte unb ber Herren an, 
meld)e am 28. Oftober 1390 auögejogen unb bie 
Herren bon Sadhfenheint jum ^rieben unb ©rfap 
adeö Sdpabenö an bie Reutlinger nötigten.47) 

©in anberer ©bcltnann, ^riebriep Werter 
bon Ou glitt gen, ein mürtternbergifeper 2epenö= 
mann, napm ©onrab 23 o l bon 25$ilbenan, einen 
23ürger bon Reutlingen, mit bem er „verschiedene 
Sperr und Irrungen“ patte, 1392 gefangen unb 
entlief) ipn erft am 20. Oe$. 1392 (niept 1390) 
gegen baö 23erfprcd)en „sich jedesmal zu stellen 
und Genugthuung zu gewähren“ (©abelfooer 
unb ©ratianuö, 2lcpalm I, 282). Oie Stabt nahm 
fid) ipreö 2Jürgerö nid)t an. 25$ie ganj anberö muf)te 
©raf ©berpatb ber Rtilbe bon 25$ürttembcrg, ber 
©nfel bon Reutlingcnö altem ©egner, ©raf ©6er- 
parb bem ©reiner, ben 2anbfricben ju mapren. 
©inen Störer bcöfelben napm er 1393 gefangen unb 
mufjteberfclbe — eö marl?onrab 2cfcperbon$ild)= 
berg — für feine ^Befreiung am 7. Riärj auö ber ®e* 
fangenfd)aft ein 2ldptel ber 23ogtei, 30 Rlorgen 2lcfetö, 
8 Rtorgen 25$iefeit in ßilcpberg unb 8 Rtorgen SBcin* 
garten am Spipbcrg bei Oiibingcn ju 2epen auftragen. 

Um 1403 mürben einem 23itrger 127 ©ulben 
geraubt. Oodp erlangte er ju J^eibingöfclb am RJain 
in ^ranfen ein Urteil gegen bie Räuber. 

RIan fiept, mie bie 23ürger in biefer fd)öncn 
3eit bcö ^^uftrcdjtö bur^ bie 2Begelagercr litten, 
naepbem bie gut<pt bor ber Rtad)t ber Reicpöfiäbte 
leptere niept mepr im 3aumc pielt.48) 

Riit bem 3apre 1388 fcplie^t bie ^Scriobc, in 
ber Reutlingenö äu§ere Rtadjt mu^ö, ab. Oer 
Oraum, mie ©f)lingen unb Ulm ein ftattlicpeö 2anb» 
gebiet ju ermerben, mar für immer bapin. ©ö galt 
fortan, nur nod) ben 23efipftanb ber Stabt ju 
mapren unb, fo meit cö möglich mit bem 
mäd)tigen Rad)bar, 2ßürttemberg, im ^rieben ju 
leben. 2lnberö märe bie ©ntmidtlung ber Rcitpö* 
ftabt gemefen, menn eö ipr gelungen märe, @ön* 
ningen unb bor adern baö i^onauer Opal ju er» 
merben unb baburdp jeber 3e^ mit ber mächtigen 
Reicpöftabt Ulm in 23crbinbung treten ju fönnen, 
um rafepe £)ilfe bon ipr ju crpaltcn. So aber, ringöum» 
fcploffen bom ©ebictc 2Sürttembergö, opne in nädpfter 
Räpe eine befreuubete Rcid)öftabt, bie rafcp jur J£>ilfe 
im Rotfad Riamtfdjaft fenben Fonnte, ju paben, 
muf)te bie Stabt über lang ober Furj einmal burd; 
einen £>anbftrcid) bon 2Bürttembcrg erobert merben. 

47) 2(ug§burger ©täbtedjronüen I, 93, IT, 45, IIT, 39; 
dp. b. Stalin IIf, 352; Reutl. ©efcp.=23lätter V, 6. 5. 

48) Ägl. ©taat§ard)ib 51t Stuttgart. 

5«iet ^(tßutiben am bem $ürcf;öau. 
TMifflbfrilf oon Pfarrer Raudj, friiper in Irommonpaufm. 

Hauffs unb tpaufepbrieff gegen ben 
Sonttberfiecpenn j u Reutlingen 

umb bie jmo 3ncp(«rt aefperö pinberm Sepe (= 2ömen). 
2lnno 1494. 

2Bir ©onnrat fpneter (mopl rid)tigcr: fomter) 
unb 3ör8 Äapfer bapb 23urger unb ber 3c‘l ber 
armer, fonnbetfieepen mctifcpen ju Reutlingen Pfleger 
23efennen unnb tponnb $unbt menicglidpetn 2llö 
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3>afob Koder, bcr gcnannbten armen rnaiger uff 
Srent W°ff 511 ^iirmngcn (.— ^irrlingcn 0.31. 
Stottenburg) fitjennbt mit bem fronten oeften bergen 
oon Om ju ^)ürntngen ain fdjlaid) ober j£attfcb 
getroffen, unb $m ein aef^er bef? anbcrtbalb 3ud)art 
unnb gelegen ift 311 Jpürntngen biober bem Scuo, 
an bef? genannten ^ergeit bon Oto 3lcfbcr adbie, 
3 ft aintbalb ain anwanber, u. ftofjt auf ben 
D}it;Imeg, geben butt, ©eld)er 3ldl;er biü^er 3Jnn 
ber genannbten armen b°ff 9cböv‘9 Qcmefeu ift, 
bagegen genannbtem 3aRb dotier ain anber 2Icfl;er 
Worben, bef? 3W0 ^uc^art, oormald gebadeten bergen 
oon Om gemefen, unnb gelegen ift 31t £ürningcn, 
uff bem SBarmd Kreufc, tret uff ben Stottenburgcr 
meg, leit an $ßeter ©berbartd unnb bed ©djul* 
battnfen 3Icfber adl)ie, unnbt tret unnben uff ©and 
SJtartind acE§er, Oemnacb befennen mir für unnd 
unnb unnfer nad>rotnen pfleger, baj? fodidjer Xaufd) 
ober fd^Iaid) unnfer gunfl unnb gutter ©il ift, 
gereben and} barin ni<^t3it 31t reben ober 31t tragen, 
3nn Fain meg, ^nnfonber foOennt unnb mßgennt 
genannbter 3>erg bon Om unnb fein ©tben obgc* 
f^ribenn Siedler ,3m bon $aFob Modern gegeben 
3fnt)aben nu^cn nieffen bamit ^annblen unnb tfyun 
add mit 3rem aigenntlid)en gutt uugcbiubcrt, oon 
unnd unnb meniglidjem, ®e§ 31t oeften urfunbt 
bab i<b genannbter ©onnrat ft;ncter mein aigett 
3nnftgel oon mein felbd unnb meined mitpflegerd 
wegen offen!i<b 3uge3eugttüffe an bifeit 33rieff ge* 
bangen bef? icb genannbter 3erg Katyfcr mich uff 
bifj 3eit nit gebraud), ©eben uff $indtag oäd)ft 
nach fanct Otbmardtag, ad§ man 30dl oon bcr 
gebürt unferd lieben Herren £aufennbt ©erbunbert 
Steunfcig unnb toier 3are. 

©opie auf bem Statbaud 3U ^irrlingcn, unter ben 
0. Om’fcben Kaufbriefen Stro. 39. 

Kaufbrief oon 1852 
betreffenb bie ©cbenFcn oon 3lttbccF bei SOboU^etm 

u. Stifter SJtarquart oon Om in Wirrlingen 
(beibe 0.31. Stottcnburg). 

3dj £rut $rucbfaj?in milent Stubolfd bed fdjenfen 
faligen oon Slnbegg eli<b wirten u. $(1) albr bcr 
febenf oon 3lnbegg bicbcn offenlicb für und unb 
unfer etben unb tugen Funt allen bie bifen brief 
febent ober bereut lefen, buj mR niit rat, gunft 
unb beißen Wern jobanffen bc§ trucbfäfjen Oon 
uracb Stitterd ©ernberd Qtuuen ber fdjenFett oon 
3lnbcgg unb anber unfer gut frunb aind redeten 
reblicbcn Faufcf in alle mifc ald cf? Fraft unb mad)t 
haben fol unb mag nad? beit red)ten für ain fri 
lebig aigett Oettt erb’n Stifter Wnn Sftarquartcn oon 
owe unb ftncit erben haben gcbntt 3e faufenb ad£)t 
ÜDtalter Stoggen uttb fernen ^ärlicbd unb ewigf 
gelb tiuinger mef?, 3ma gettfe, triu Wcr&ft!)üner 
geltj farlid) uf fant 2}h;d)cldtag jerid;tenb ein 
oaftuad)tbun unb b^nbert aier uf bie oftran fchlicb 

unb ewiglidj gcnbtettb uf? bettt gut bad ber fminler 

jeij bumt in bem bann 3e W*vn‘n9cn m*t ader 
3ttgebörb bcfudjt unb unbefugt oierbljalben fd>iOing 
Weller ain üaftnad)tbun unb ain oiertel Wa^er 
tiuinger mef? auch }ärlid)d gelb uf fant SDtbdjeldtag 
3crid)tenb uf? ainem garten 3U Wurningen mit all 
3ugebörb ben j[e^t bumt Sitrfart b. mrb’tn <tri 
fd)iding W°^cr jmai oaftnaebt W^ocr 3Wai oiertel 
Wabcr audb färlicb gcltj uf fant 9Jtt)d)cldtag jebtenb 
uf? ainer W°fftad bie febt ber Söriegel bumt 3U 
Wurningett adjtjebn Weder 3Wai oaftnadjtbüncr 3Wai 
oiertel W^ber aud) järlicbd gelb uf fat,t 3J?bcbcldtag 

3ebtenb u§ aitter W0fRa<t Su Wurn*nflene bie jebt 
bumt grof? cuonb unb banatb ^aBen mir au<b bem* 
felbcn Wn SJtarquarten unb fttten erben geben 
3e fouffenb adiu uttfer gütcr in bem S3attn 3U 
Wurningett fle figett aigen ober leben unb adiu 
unfer red}t bamit adiu guge^örb befugt unb un* 
befuebt wie fle benetmnt ftnb umb biu 3Wai flSeri3ig 
bfunb guter WeQer Pfennig bamit mir oon inn 
genblid) gemert figen unb ge3alt in unfern futtb* 
lid)en nub ftitt fotnen, SBir fodttn oueb bifelben 
gut unb gelt oertigan unb oerfbreeben gen ader 
meniglidj) unb in aden ftetten ttad) ben red)tcn ald 
fttt unb gemonlidb ift unb berfelb Werr SJtarquart 
unb ftn etben ba^ob figen ane ad gcOcrb unb 
babett gelobt bei guten triuen ain cmigc§aing (= (Sib) 
unb bamiber nimer 3c tunb noch fd>affen getan in 
Fbaincm weg on ad geOcrb. 253ir bie oorgenannten 
^obattd bcr truebfaf? rittcr ©ernber unb ©uon bie 
febettfen bicbett oudb offcnlicb an bifen 33rif ba3 

biu oorgefebriben Oing albu mit unfernt rat unb 
Baigen befdbeben ftnt unb icb bcrfelbe ^obanttd bcr 
SOrucBfäg wann icb to08t uttb pfleger bin bcr oor* 
genannten min fmefter finb banacb 3U tagen mit 
fint fomett begib (— ber3i<btc) für fte bie oor* 
gefd)riben Oing ftät 3ebenb (?) u. bamiber nimmer 
3e tbunb no<b fd)affen getan in Fbainem meid on 
ad geoarb Unb bc§ aded 31t offenem urfuttb unb 
flcbcrbeit ban unfer feglicb bie oorgenannten Wanf 
ber truebfäf? ritter albr merttber unb cuon bie febenfen 
fin aigen 3>tifigcl gebenft an bifen brif unb idj biu 
oorgettannte stritt trutbfägin man i^ aigen 3nfigel 
nit ba» Oergib (= ocqicbtc) bcr oorgcfd)riben Oittg 
ader uitbcr benfelbett ^ufigdn. Oirr brif ift geben 
3U rottenburg att bem nedjften fatnbftag nad) fant 
©regotien tag bo matt j^alt oon frifieg gebürte 
bregeben bunbt jar füt^ig far barnacb in bem 
attbern ial;r. 

Original Pergament mit 4 ©icgeltt. 
Oad erfte 3eigt auf einem ©d>ilb einen 3luerod)d 

unb bat bie Umfd)rift: fgotb- SJtafudfel) S. IO . . . 
DAPIFERI MILITIS. Oie 3 anberfifdjen ©iegel 
3eigen auf einem ©<bilb int obertt 5ctb einen Soweit, 
int untern eilten Wm,k/ e*n uoeb oodftänbig er* 
baltened tragt bie Umfcbrift f S. CUNONIS 
PINCERE DE ANDECC IN TALHAIN, 
(gotb- STtafudfcl.) 
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ü>te #tunbmtg ber 
Brut Pfarrer Dr. 

lieber bic ©rünbung bcr Pfarrei ©chlaitborf 
mei§ bie ObcramtSbefcbrcibung Tübingen nur ju 
berieten ©. 470, ©djlaitborf fei 1466 fßfarr* 
ort gemorbeit, inbent eS »on fRetfartpailfingcn getrennt 
mürbe, maprenb bie näheren Umfianbe unbefannt 
bleiben. 

2luS Honftflorialaften ergiebt ftd), ba§ bie ©age 
gieng, ein Äapb pabe bie Pfarrei jur ©üljne eines 
JetfcplagS errietet. ©aran mag etmaS 2BaprcS 
fein, aber eS trifft nicpt ganj ju. 2luS einem Se* 
rid^t ber fRate unb ber ißifitation (Oberfircpenbe* 
pörbc) an beit £ergog »om 10. Januar 1538 er* 
gicbt ftd, ba§ bie ©cmeinbe ©cplaitborf, um »on 
fRecfarthailfingcn loSjufommen, 40 üßfb. geller jur 
©rünbung einer eigenen Pfarrei gegeben patte, 
©er Ort patte langfi eine Äapede, unb ein Äap* 
lanei*Äaften»ogt ber Äapcde mar ©corg £apb »on 
£)Openjlein, ber aud) bie ßaplcmeipfrünbe ju »ergeben 
batte, ©r mar bereit, biefe ^frünbe jur Pfarrei 
ju geben. 2Iber aud) barnit mar bic Pfarrei nod) 
nicht genügenb begabt. ©o entfd^loß ftd) bie ©e* 
mcinbe, einen ihrer ißürger mit einem ©amtnclbrief 
auSjufcpicfcn, melden ©eorg Äat)b auöflctlte unb 
mopl burdj feinen Äaplan fc^reiben liefj. 

©erfclbe lautet: 
© a m m c l b r i e f für bie Kirche ton 

©cp laitborf 1466. 
9Iden »nb jeglicpen, gebftli<ben »nb meltlicpen, 

dürften, @ra»en, freien Jpern, fRittern »nb fneckten, 
©eepan, .Kämmerern, firepern, pfarrern »nb ©aplati, 
»ogten, amptleuten, Pflegern, föurgerntapftern, ©cpult« 
bepfen, 2tmman, SRethen, fRicptern »nb ©etneinben, 
5löer rnb jeglichen ©tett, marftht »nb bötffer »nb aQen 
anberit, mie bie namen haben, ben bifjer brieff 
fuerfompt, »nb ju uerlefjen gejeigt mürbe, meinen 
gnebigen Herren Obeimen »nb guten freitben (!) 
©nrbeut $d) ©eorg $epb »on ^ohenftein dReitt 
»nbertpenig, midig, freuntlicp bienft juuor »nb fug 
»cp ju miffen, baS bic armen leut beS borff« ju 
©cplaitboiff ©oftanper biflpumbS »mb mercflicper 
3>r notturfft miden furgenommen haben, ein nem 
firepfpid »nb pfarr bafelbS ju ©djlaitborff ju 
machen mit einer mcid^Tegin1) mit tbauff2) »nb 
aden anbern fad)en, ©o bann j» einer pfarr ge* 
hören. ©aS fie aber one baS gemein armuefjen 
nit »olbringen mögen, »nb man 3cp nun ©aft»ogt 
»nb rechter leben^err berfelben pfarr bin, 2lucp 
ain pfronbt, »onn meinem »orbern geflifft, bie 3cp 
ju Ipben gehabt, an bie obgenanten pfarr jufomen 
»ermidigt bau, fo bitt ich »cp ad »nb ainen $eg* 
lieben befouber, in maS ftantS mirbigfeit »nb 
mefen bie fepen, j» bienen bann bi§er gegenwärtiger 
arm man »on ©d^laitborff föntet, mit adenn »lei« 
bienftlicb »nb freuntlid), $r meden attfebeu »nb 
bebenfen, mer giietlicp bienft »nb »bung, 2lud) bic 
gophtafer, bar 3nn bie »olbraebt mirbent, »ffel3) 

’) ©otteSadcr. 2) ©aufftein. 
3) äuffen, febmeijerifd) äufnen = mehren. 

Pfarrei §djfaifbotf. 
Boflerl in Babem. 

»nb furbert, baS biefelbett groften mangfeltigen Ion 
»on gott bem £errn in ömigem leben »nb pir 
»ff erben empfaben »nb ben gemelten arm man 
»on ©cplaitborff »tn gotteS »nb bijjer meiner bitt 
miden gnebiglid) »nb güttifticb »ffitemen, empfaben 
»nb furbern, ©onber '^m aud) »nfer beiQig armujfcn 
mittailen »nb geben. ©aS mid ich »mb »cb 
ad »ttb ainen 3feben befouber mo fiep baS gepurt 
ju bem lonn, ben 3r bed »on ©ott bem £errn 
»ngejmeiffelt empfaben merbenn, gar »nbertbenig, 
midig freintlid) »erbienett. ©eben »nber meinem 
3n|1egcl »ff 3infi°9 nacb ©anct 3Ratbei§4) tag beö 
heilig 3lüelffboten, Anno domini millesimo 
quadringenesimo (!) Sexagesimo Sexto. 

9llb nun bie ^Reformation cingefübrt mürbe, 
jog fRücfcr ©pat alö ©rbe ber Hapbett baö ©in* 
fommen ber ^3frünbe mie ber ©tiftung bcr Siebter 
an fld). ©er coangelifcpe Pfarrer litt SRangef, 
bedbalb befahl bie 33ifltation am 8. gebruar 1538 
»on ©d)ornborf auö, bcr ©pital ju ßird)l)eim, 
meld)etn bie Pfarrei fRedartbailftngcn gehörte, unb 
ber alfo ben 3cbntcn auch »on ©cplaitborf batte, 
fodte jur Pfarrei ©djlaitbovf einen Beitrag geben, 
©epon am 26. Oftober 1537 mareit bem ©pital 

ju biefetn 31DCC^ 10 fl- jährlich auferlegt morben, 
ma$ bcr ©tabt Hird)beim nicht febr midfommen 
mar. Sluch ber 23ogt ju Nürtingen befam einen 
33efebl/ jur iöefferung ber Ißfarrbefolbung in ©<blait= 
borf tnitjumirfen. ©ie Söejüge beö Pfarrer« »on 
SBolffcblugen in ©d)laitborf fodten fortan bem 
Pfarrer in ©d)laitborf jufommett. ©a aber bie 
©infünfte bcr Pfarrei 2öolff<blugen nunmehr erft 
recht unjurcid)cnb maren, erhielt dteinbart »on fReu* 
häufen mit feinen ÜRitocrmanbten als Inhaber beS 
3ehutenS in Söolffchlugen am 8. Februar 1538 
ben fflefehl, o»m bortigen 3cbnlfn bem Pfarrer 
jährlich jehn fIRalter ©infei unb fünf dRalter 
jpaber ju geben. 2Rit ben ©pat, bie ftd) au^ 
dRager nannten, mu§te 3abu lang megen ihrer 
3lnfprü<he an bie Pfarrei »erhanbclt merben. ©er 
£>erjog foitnte bie Unrechtma§igfeit berfelben nicht 
flar bemcifen, aber anbererfeitS auch i^rc fRecbte 
nicht als gegrünbet ancrfeitncn. ©o entf<blo§ fidj 
Jrterjog ©hriftof, 9llepanber ©pät am 14./15. fRo». 
1553 für ade feine 2Infprüd)e an bie Pfarrei 
©«hlaitborf mit 130 fl. abjufinben. 

3u beachten ift, ba§ »on ^aSlacb 0.21. ©übingen 
jmei ©rittel nach dßalbborf unb ein ©rittel nad) 
©chlaitborf pfarrte. ^ier miiffcn alfo jmei iJ3far* 
reien jufamtnen getroffen fein. ©ie Urpfarrei 
für ©chlaitborf unb fein ©rittel »on £>äSlad) ift 
ganj unjmcifelhaft dtecfarthailfingen. döalbborf 

4) ©S ift nicht ju entfepeiben, ob ÜRattfjiaä ober 
Matthäus gemeint ift. ©od) ift mahrfepeintid) jener 
gemeint, ba bie ©elber boep im Söinter unb im grüp« 
japr gefammelt merben mußten, menn bie Sir^e jur 
ipfarrtirdje im Sauf be§ SapreS pergcrid)tet merben 
fodte. ©ann ift ©ienStag nadp @. SRatpeiS ber 25. gebr., 
im anbern ^ad ber 23. September. 
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aber farnt für fld) feine Urpfatrct gebilbet fya&eti, 
benn e$ ift eine 2öatbfotonie im ©cpön&ucfy unb 

feinen ber ^eiligen, bic fid) bei Urpfavrcien 
ftnben. ©iel)t man fid) nun nad) bcu benachbarten 
Urpfarrcien um. fo fann c£ [ich nur um bie ©aljl 

jhufdjen ©eil im ©djÖn&ud) unb KirdjentcßinSfurt 
hanbcln. $iir cvflcreö fprcdjen etliche 3el;ntred)te, 
melde bie Pfarrei ©eil in ©albborf noch hn 
16. ^abipunbcrt ^attc. 9lud) mar bic Verbinbung 
mit ©eil leichter als mit Kirchentellinsfurt. 

i^appeitfräöer in ^tentringen. 
$mt ©Ijonluir Sdiiin. 

(Sortierung.) 

Saut hattc ie^t gute *£age bis $u Sauben* 
bcrgcrS 5!ob am 12. ©ept. 1683. ©amt begann 
eine fchlimme 3eit ber Verfolgung für if)n. ©ie 
fehr er bei SebenSjeit S aub en b e r g erS geehrt 
mürbe, bemeift bie üftadpiept oom 8. Sftoü. 1681: 
es sey neulich der Schreiberin als B a u r i n 
an lauter Gelt in die Kindbett verehrt worden 
ohn andere Sachen von Hünern, Bratens. 
Weissbrodt, und Ayer, Fisch, Zwetschen, der¬ 
gleichen. 

@S melbct nemlid) biefer G^ronift (©• 847): 
den 10. Nov. (1683), Samstag, sind die Lau- 
benbergischen Erben, als Magister Jsalc List, 
Diaconus, Andreas Bauer, Stattschreiber, 
Johann Hoffmann, Bürgermeister zu 
Mezingen und der Sohn Hanss David Lau¬ 
benberger, auch die Mutter als Wittib 
vor Bath gestrafft worden umb 5 fl., weiln 
sie wider den Ludwig Fischer selbsten 
Zeugen verhört haben in Stattschreibers Haus 
Andreas Baurn in Sachen, das Ludwig 
Fischer fürgeben, er habe den Bürgermeister 
Laubenberger nach seinem Tod in der 
Steuerstuben feurig leibhafftig sizen sehen 
und Fenster auf- und zuschlagen. Bey diser 
Bathssession ist auch klagend erschienen 
Johan Jacob Wucherer, Beck, Zunft¬ 
meister, anhaltend!, dass man doch den Ver¬ 
gleich, welchen er aus Zwang seines Schwehers 
dess Bürgermeisters Laubenberger wegen 
seiner 3 ersten Kinder eingehen müssen, 
nemlich jedem Kind 200 fl., in allem 600 fl. 
Vorteil abtliun möchte, indem er Bürger¬ 
meister Laubenberger wider alle Becht 
und Billigkeit durch den Stattschreiber Andreas 
Baurn (©. 848) wider seinen (dess Wucherers) 
Willen in die Heyrathsabred gesezet, dass er 
seinen 3 Kindern erster Ehe obgemelte 600 fl. 
vorausgeben solle und solten diese 3 Kinder 
den Balthasar Beck, Schuchmacher mit¬ 
erben. Die Kinder ander Ehe hingegen sollen 
ihne, Laubenbergern, nicht erben. Dieses 
hat anjezo der Wucherer erhalten, dass 
man alls abgethan hat. Der Lude-Fi sch er 
hat vor dem ganzen Bath gesagt in Beyseyn 
der Laubenbergischen: hie stehe er mit Leib 
und Seel, anderst könne er nicht sagen, als 
dass er einen schwarzen Mann in einem 
sammetnen Cappel am Tisch in der Steur- 
stuben feurig sizen sehen. Der habe ge¬ 
schähen und seye Funcken und Feuer von 

ihm über sich gefahren. Er sage darumb 
nicht, könne es auch nicht sagen, dass es 
der Bürgermeister Laubenberger gewesen 
sey. Es haben ihn die Laubenbergischen 
als einen leichtfertigen, meynaidigen Mann 
hoch angeklagt, dass man ihn an Leib mit 
Gefängnus straffen soll. Aber es ist ihm kein 
Leid geschehen, sondern die Laubenberg¬ 
ischen sind umb obgemelte 5 fl. gestrafft 
worden. Man sagt zwar, jeder Theil unter 
ihnen umb 1 fl., als der List, Bauer, Wittib, 
Hoffmann und Hanss David, zusammen 
1 fl. Aber der Bauer hat zwar dise Straff 
umb Nachlassung gebetten. Man soll ge¬ 
denken, dass er schon lang in den Bath gehe, 
der List gleichwohl Diaconns seye, der 
Hoffmann Bürgermeister im Land, soll aber, 
wie man sagt’ Nichts erhalten haben. Zuvor 
hat sich der Hoffmann verlauten lassen: 
er woll sein Haab und Gut dranrucken. Aber 
nach dem Bathspruch soll er gesagt haben: 
er wolls den Beuttlingern schon machen 
(©. 849). Es hatt auch der Stattschreiber 
Andreas Bauer nach dem Bath begehrt, zu 
appellirn um disen Bathsspruch an das Statt¬ 
gericht. Aber es ist ihm missrathen worden, 
dass er wenig gewinnen werde, weiln eben 
dise Personen auch im Stattgericht sizen, die im 
Bath gesessen, und wann ein andere Sentenz 
würde im ohnverhofften Fall ergehen, so 
würde dadurch der Ludwig Fischer zu 
einem meynaidigen Mann gemacht (©. 861). 
Weiln den 24. Mai (1684) der Stattschreiber 
B a u r vor Rath denen Herrn Bürgermeistern 
hart zugeredt und unter Augen gesagt, dass 
sie rechte meynaidige Leute wern, indem dass 
sie seinem Schweher alle Jahr seine Jahres¬ 
rechnung approbirt und gutgeheissen, jetzt 
aber nach seinem Tode also mit den Seinigen 
handelten, so sind darauf den 26. May ihrer 
drey zu dem Herrn Cantzier Dr. Kurtzen 
nach Stuttgart abgeschickt worden, denselben 
darüber zu consultiren, als Herr alt Efferen, 
Herr Sebastian Schorr und Herr alt Eise¬ 
lohr zu vernehmen, wie man sich wegen des 
Schreibers hiziger Beden zu verhalten habe. 
Den 30. May (1684) ist Herr Andreas Bauer 
vor Bath ex officio suspendirt worden (©.868). 
Den 23. August (1684), Samstag, ist den 
Laubenbergischen Erben für Bath ge- 
botten worden, weiln sie sich gesezt, nichts 
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weiters, als das, wass sie bezahlt zu erlegen. 
Sie sind aber nit ersehnten, dahero nach dem 
Rath und Mittagessen gegen 1 Uhr die 4 
Deputirte als Herr Sebastian Schorr, Herr 
Joh. Ru off, Herr Hess und Herr Haller 
mit einem Stattknecht dem suspendirten Statt¬ 
schreiber Bauer alle Monatsrechnungen und 
Prothocollen hinweggenommen durch 5 Weibs¬ 
bilder mit Kopfkraten. ©od) enblid) erreichten 
©au erd Seiten ctn6r.be. £) o ff ft etter melbet 
(0. 877): den 17. Januar (1685), Samstag, 
ist Herr Andreas Bauer umb die Stadt¬ 
schreiberstell wider supplicando einkommen. 
Man sagt, er werde wider angenommen (0.862). 
Den 1. August, Samstag, ist Herr Andreas 
Bauer, bissheriger suspendirter Stattschreiber, 
als er zuvor einen sonderbarn Ayd (dass er 
weder die Deputirte, noch sonsten Jemand im 
Rath das Geringste wolle entgelten lassen und 
nicht anten (= ahttben), stichlen noch gedenken) 
zu einem Rathsschreiber angenommen worden, 
dann ist Johann Philipp Schmid, dess Herrn 
Viceburgermeister Melchior Schmids Sohn, 
junger Mensch auch zum Rathschreiber an¬ 
genommen worden, jeder umb die halbe Be¬ 
soldung und die halbe Accidentien, worbey 
es wider auf das alte gesezt' worden, dass 
nemlich von jedem Kauf oder Tausch mehr 
nicht, also wie vor Alters, beide Partheien 
4 Xr. von jeder Theilung jeder 1 Ort haben 
soll. Seine suspensio ist 24. Juni 1684 ge¬ 
schehen, so 1 Jahr 8 Wochen weniger 3 Tag 
gewähret. 

0o fam ©tabtfdjreibcr 9htbrca3 ©auer bei 
‘oer ©crfolguttg, bie nach SaubeiibergerS ©ob 
bereit ^reunbe unb ©ermanbte traf, noch gteinlich 
gttabtg baoon. ©chlimmer ging e$ einem ©etter. 
6ö mar biefeg Johannes ©anr, gcb. 21. $ult 1616 
als 0ohn beS 9lnbreaS ©aur (gcb. 24. ©tärg 
1586) unb ber Katharina, (Snfel bcö ^ohanneä 
©aur unb ber ©taria $ i t o n. ©erfelbe batte eine 
eigentümliche Saufbahn hinter ftdj. Slnfangä mar er 
©raceptor an ber Iatcinifchen ©djule in 3tcutlingcn. 

3lm JtatSprotoccU oont 3. ^uli 1641 hc‘R* 
eö : Johann Bauren soll, umb willen er die 
Orgel bis uff Martini nechstkünftig in der 
Vesper Predigt schlaegt sein hinderstelliger 
Contri'outionsrest nachgelassen und ihme von 
selbiger Zeit an jaehrlich 10 fl. an Geltt zur 
Besoldung gegeben werden. Jpoffftetter 
melbet (0. 595): Diesen Montag (noch bem 
©ürgetmeiftertng 1664) mussten die Krämer 
einen neuen Zunfftmeister wehlen, weiln Con¬ 
rad Wern wag, der erst 2 Jahr ihr Zunfft¬ 
meister gewesen, aufs Bänklin gesezt worden. 
Die Ursacli soll seyn, dass er nicht wohl 
reden kunte vor Rath und vor der Zunfft und 
wurde durch das Mehrere Johans Bauer zum 
Zunfttmeister erwehlet aus der lateinischen 
Schulen, war auch Organist. Diss ist das 

andere Mal, dass ein Schuldiener aus dem 
Schulstaub aufs Rathhaus gezogen wurde, 
nemlich diser und dess Rachen Ehni, der 
aus der Schulen zum Zunfftmeister und herauf 
zum Schultes und gar Bürgermeister genommen 
ward. (0cite 625): Am Montag nach dem 
Bürgermeistertag 1665 ist durch das Majus 
im Rath der Zunfftmeister H o h 1 o c h zum 
Pfand- und Blutschultheissen ernent worden. 
Baur hat auch schon viel Stimmen gehabt. 
(0eite 662): Die Class, die Herr Bauer ver¬ 
lassen müssen, mirb 24. fftoto. 1665 ermahnt. 
(0eite 688): Den 2. Nov. 1666 haben folgende 
Herrn Seholarchen die beiden lateinischen und 
teutschen Schulen visitirt, Herr Schulthes 
B au e r, Organist. (3.733): Schulthes Baur 
als Organist kam (2. Oct. 1670) nicht zur 
Kirche, sondern musste als Steuerverwalter 
Geld zählen. 

9lud) 1665 mar er 3unfftmcifler, 1666, 1667, 
1668, 1669, 1670, 1671, 1672 0chultbei§, 1665, 
1666, 1670 —1672 ©iebener, 1668, 1669, 1675, 
1678, 1681, 1683 günfer, 1673, 1676, 1679 
9lmt£bürgcrmeifter, 1674 1677, 1680 britter 
©ürgernteifter, 1675, 1678, 1681 2ter ©ürger* 
meifter, 1683 ©taMiidfler unb ©igebürgermeifter 
($. 91.). 91m 14. fftem. 1682 nerlor er üftittagS 
um 12 Ubr fein eingigeö 5?tub $ubifh, »ermahlt 
an 3ob. Joachim ©tcnglin, juris licentiatus 
im 23. S!abrc an ber 0chminbfud)t (£>offftetter, 
©. 843). mar fein Seben eine ftette non 
mohl nicht ganglidh unncrfd)ulbetcn Sciben. 

hierüber melbet ^offftetter (©. 860): den 
den 23. Mai (1684), Freitag, als 2 vom Statt¬ 
gericht als Herr Kalbfehl und Herr Sebastian 
Schorr, 2 von den Zunfftmeistern als Schau¬ 
wecker und Haller, auch Johans Ruoff 
vom Bänklen und 12 Huet (doch für der 
Karcher Huet ist der Adlerwirth Fischer 
aus dem Zunfftgericht genommen worden) 
nebens den zweien so die Rechnung durch¬ 
sehen, als Herr alt Effern und Herr Zunfft¬ 
meister Eiselohr zur Deputation verordnet, 
haben sie die Rechnung, welche obige 3 
Personen (als Herr alt Efferen, Herr Hess, 
Herr Zunfftmeister Eiselohr) exequirt und 
den Laubenbergischen Erben andictirt 
2000 fl., dem Viceburgermeister Baur 8000 fl. 
zu refundirn und gut zu thun*, weiln sie von 
Steuer zu viel mit einander getheilt und hin¬ 
weggenommen. ©efanntlich erhielten bie 2J7agift* 
rat^perfonen gemiffe ©rogente non ber (Sinnahnte 
ber ©flegfchaften, alfo h^t ber ©tabtredjnerei unb 
©u<hh<fltcrei. (©eite 861): Man sagtauch, dass 
die Deputirte dem Viceburgermeister Baurn 
ermelten Samstag aufferlegt, er soll sich dess 
Kirchenstuhls in der Kirch und dess Raths- 
stuels bemüssigen. Auch hat er Samstag etwas 
Gelt an Gold erlegt. Man sagt 450 fl., warn 
110 Ducaten darunter. Den 14. Junii, als die 
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Deputaten wider in der Steurstuben, auch die 
3 Commissarien versandet, haben sie dem 
Viceburgermeister B a u r und seiner Frau 
einen Botten geschickt, zu ihnen in die Steur¬ 
stuben zu kommen. Die Frau aber hat vor 
Ohnmacht nicht aus ihrem Haus gehen können. 
Dahero — man alles inventirt und versigelt. 
((Seite 864): zu der selben Zeit (Juli) klagte 
der Viceburgermeister Baur, als man ihme 
Baurn sein Vermögen, Mobilien und anders 
hinwegnähme und begehrte (Seite 874): den 
15. Januar 1685, Donnerstag, ist nach der 
Predigt Bath gehalten worden. Da hat Herr 
Doctor Möglin, unser neuer Consulent das 
von Tuebingen hieber kommene Consilium im 
Rath abgelesen und, wass lateinisch oder 
schwer gewesen, expliciret (Seite 875), dass 
nemlich, weiln der Bürgermeister Lauben¬ 
berger viel Tausend abgetragen, soll er 
(b. tj. [eine (Srben) zur Straff 3000 fl. geben. 
Auch seyen ihm noch 1000 fl. Unkosten, 
darunter auch 200 fl. gerechnet die der Bürger¬ 
meister Baur nicht gar von seinem Vermögen 
hat können auszahlen. Also sollen sie zu den 
bereits bezahlten 13000 fl. dise 4000 fl. noch 
erlegen. So sollen damit, nemlich mit solchen 
17000 fl. in Allem die Laubenbergischen Erben 
für ihn, den Bürgermeister Laubenberger 
alles abgerichtet und alles befridiget haben 
und soll alles todt und ab seyn. Wolten sie, 
die Erben, aber nicht damit zufriden seyn 
und aber solches an dem löblichen Cammer¬ 
gericht zu Speyer oder am kayserlichen Hoff 
klagen, so sollen sie wissen, dass dieses 
Consilium dergestalten eingerichtet seye, dass 
sie nirgend etwas gewinnen werden, und mögen 
sehen, dass ihnen nicht was ärgers daraus ent¬ 
stehen könne. Dem Bürgermeister Baurn 
hat man zugleich vom Rath aus anzeigen 
lassen, dass er hiemit in das Haus gesprochen 
seye, nirgends sein Lebtag hinzugehen, weder 
in die Kireh und von der Kirch wider ins 
Hauss und dass er sein Leben oder den Kopf 
verfallen habe. Weiln er aber alt und heyl- 
loss seye, wollen ihm gleichwohl die Herrn 
das Leben schenken. (©eite 906): Den 24. May 
(1687), Dienstag, ist die Bürgermeister Judith 
Baur in begraben worden, ist ihm an der 
Seiten todt gelegen, hats nicht gewust, so 
ehlend abkommen und heylloss ist er gewesen, 
(©eite 907): Den 10. Juni (1687), Freytag, 
umb 8 Uhr ist der Bürgermeister Johann 
Bauer begraben worden. Man hat ihm in 
der Kirch zwar 2 Mal musicirt, aber nicht als 
einem übelgehausten Bürgermeister, sondern 
als einem langwährigen Organisten und Schul¬ 
dienern. Sic transit gloria nmndi! Ist also in 8 
Tagen seiner Frau1) nachgefolgt. Sein Tochter- 

0 ©r mar feit 29. SDiai 1639 mit Subith © r ib 
n i n g e r Dermahlt. 

mann Licentiat Stenglin, damahlen zu Tü¬ 
bingen, war nicht bey der Leich. War gar 
eine kleine Klag und schlechte Leich. 

lieber biefen 33urgcrmciftcr 33 a u r bergleiche 
man @at)ler II, 193, 203, 212, 284, 285 unb 
ftriberid) im Programm be$ JL ©tymnaftumö in 
SReutlingen 1886—1887, ©eite 36. 

©lüdlicher mar baö ©dpcffal bcö ©tabtfcfyreiberS 
33 a u r. ©eine gatijc ©djulb beftaub offenbar nur 
in ber 33ermanbtfd)aft mit Sa üben berge r. @r 
mar gan$ mieber in 3Imt unb 9Bürbe gefegt. 

3ltn 27. SioD. 1685 lafen er unb Philipp 
© d) m i b ben ©djullefjrcrn ein Gonclufutn ber 
©d)olard)cn Dor (£>offftetter, ©. 888). 9iur noch 
einmal fpuFte ber Öaubenberg erifd)c fßrojeff 
£ off ft etter melbet (©. 893): Den 6. Martii 
(1686) hat der alte Herr Effern von Tübingen 
alliier vor Rath den Schreiber Andreas Baurn 
verklagt, dass er und seine Miterben, die 
Laubenbergischen auf ihm, Effern, 
calumnirt. Weiln sie nun nicht erschinen 
auff des Raths Gebott, als ist Herr Magister 
List, Diaconus umb 2 fl., die Bürgermeister 
Laubenbergerin umb 2 fl. und Herr 
Andreas Baur umb 3 fl. gestrafft worden. 

2lnbrea$ 33aui2) ftarb oor bmi 23. Suni 1710. 
lieber if)n ift ju Dergleichen ©apler II, ©. 180, 
192, 193, 207, 217, 218. ©eine unb feiner 

i ©attin Siegine Saubenberger SiachFomutenfchaft 
haben an bie 3ieglerfchc ©tiftung Slnfprud). Tiefe« 
Ehepaar hatte mehrere ßinber. 

1. 3lnna Katharina 33aur, Dermahlt 2. SioD. 
1705 in Sleutlingcn mit Johann Sacob jlurj, 
GfoUaborator bafelbft, gcb. 8. $uli 1678, f 22. ©cp- 
tember 1730. 

2. Johann Chr‘ftoph 33 a u r, geb. 1678, 
ftubierte er ft ^hdofeph^/ bann Thcol°9k, mar 
Pfarrer in SBannmeil, Sicctor ber latcinifd)en ©chule 
in Sieutlingen, 1717 ©pitalpfarrer (©apler II, 
93—96, 1 13, 257, 259, 262) unb ftarb 7. Januar 
1747 alö 2lrd)ibiaconu«, Dermahlt I. 1. Oct. 1703 
in Sleutlingen mit fünna SJiargaretpe ©1 m ert, 
begraben 4. $an. 1707, II. 19. ©ept. 1707 in 
Sieutlingen mit .fpelene, Todflcr beö 3lpolheFcr« 
33rigel (bie StachFoinnten au« biefer 2 ten @he 
haben 2Invcc^t an ba« ^oi^mannianum). 

3lu« 2 ter ©hc flammten: 
1. £)elene Sieginc 33aur, Dcrmählt mit Sely 

©eorg ÜJtüllcr, ©ubbiacon in Sleutlingcn, gcb. 
1697 in 33ronnmeiler, f 17. San. 1742. 

2. Sofeph 33aur, getauft 16. San. 1713 in 
Sieutlingen, fJShpflcuS bafelbft 1735 (©apler II, 
313), medicinae licentiatus (nicht Toclor), f 
17. 3Jiat 1745 in Steutlingcn, Dermahlt 16. $ebr. 
1735 mit ©hriftiane ^Pfäfflin, mieberDermShlt mit 
Daniel Sotl). 2B unb erlieft. Töchter: 

2) 33on biefent ©tabtfeftreiber SlnbreaS 33 a u r ift 
mol)l ju fcheiben Johann Philipp 33 a u r, ber 4. 3tug. 
1627 ©pnbicu« Don Steutlingen tuurbe unb 21. ©ept. 
1635 begraben mürbe (©atjler II, ©. 34, 37). 
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a. ©hriftiane Rcgine ©aur, »ermaßt mit bem 
RechnungSprobator K u h n, 

b. Rlarie ülcfine ©aur, bermahlt mit 3m* 
manucl ©hriftof ©Ifner, ©ubftitut in Reutlingen 
(f 1823 in (Solingen), 

c. £>clenc © a u r , bermahlt mit Pfarrer 
O p p c l in Oberboihingen. 

3. ©hrifttan ©nur, 3ellgmad)er in Reut= 
lingen, bermahlt 1. Oft. 1714 bafelbft mit Rtaria 
Rtarg. SB u 6) e r e r , ©ater bon 3°lj- ©eorg 
©aur, 3eitgmad)er in Reutlingen, geb. 31. Oej. 
1717 baf., bermahlt 13. ©ept. 1764 in ©eljingen 
mit Rtaria ©lifabeth e fe. Oer ©oljm beS jule^t 
genannten ©hepaarS ©eorg Submig ©aur, geb. 
16. ©ept. 17 74 in Reutlingen nimmt einen rühm* 
liefen Rlafj in ber ©d)ulge|d)id)te Reutlingens ein. 
(Sr ftubierte ^ßfyilofopfyie, mürbe 1796 Rraceptor 
in RfuÜingen, 1800 Rector beS RäbagogiumS in 
Reutlingen. (Sr mar [eit langer $eit ber etfR 
©orftanb biefer Sehranftalt, ber er bis ju [einem 
Oobe «orftanb. ©r mar am 31. 3UH 1796 als 
stud. phil. gegen baS mßdjentlidje ©alarium bon 
5 [t. juin Rracepfor vicario modo in RfuQingen 
gemäht (f. ©tabtpfarrer Dr. Rtaier in biefer 3e*l* 
[c^rift 189 4, ©. 8) ©ürgermeifter ©antlin 
fprad) im Slpril 1800 über ©aur: „dass der 
hiesige Bürgersolm oder Präceptor B a u r 
diese Eigenschaften (eines beständigen Lehrers, 
der die nothwendigen Kenntnisse besitzt) wirk¬ 
lich besitze, wird doch wohl Niemand bestreiten 
wollen, nachdem derselbe nicht nur die strengste 
Examina bestanden, deneclatanten Beifall eines 
Consistorii zu Stuttgart erlanget und lebendige 
Zeugen von Zöglingen hat, die hinlänglich 
entscheiden“ (biefe 3cit[cfyrift 1897, ©. 35—36). 
3uni 1800 mürbe infolge biefer Rebe ©aur 
©on*Recior in Reutlingen (©apler II, 354). gür 
©aur’3 Oüd)tigfeit fpridjt, baff, als Reutlingen 
mürttembergifd) mürbe, er im Stmte blieb. 1801 
erfd}ien A-B-C-©ucp junactyft für bie Rcutlinger 
©d)ulen bon Rector © aur unb Rraceptor Klof er 
in Reutlingen, in ©ommiffion bei 3°l>* 3af°& 
gleifd)^auer bem altern, günftig rccenftert in 
©uthSmuth, pabagogifd)e 5?eil)bibliot^ef 1801, IteS 
©tiief (©c^mäbifc^e ©hronif 1802, 369). Sludf 
[pater mar er fcfyriftfteOerifd) t^ätig. ©S erfd)ien 
„Rede auf das Maienfest 1812, gehalten von 
Rector B a u r zu Reutlingen nebst einer 
kurzen Beschreibung der Feierlichkeiten dieses 
Festes, Preis 3 Xr. bei Buchdrucker Schmidt“ 
(3nteQigen$blatt 1812, ©. 81). (Sr fiatte ein 
Knabcnpenfionat. Slm 4. Rob. 1813 erfd)ien in 
ber ©(fymäb. ©hronif, ©. 452 folgenbe Slnzeige: 
Rector Baur, der unter mehrern zum Stu¬ 
dieren bestimmten Schülern auch 2 eigene 
Söhne hat, wünscht noch etliche Kostgänger 
aufzunehmen. 

Rector ©aur flarb 2. Slug. 1822, bermahlt 
17. 3l,ni 1799 ju RfuÜingen mit Jpeinrife ©alonre 
Kurj, geb. 20. $)e$. 1777, f 2. Oft. 1829. 

Sluffer einer Tochter ßfrieberiefe ©lifabellj ©alome 
©aur, geb. 31. ÜJtai 1802, f 17. ©ept. 1880, 
bermahlt 28. Slug. 1837 mit bem f^rber 3°f>- 
©onrab © m i n b e r, geb. 5. Rob. 1802, f 14. Rob. 
1885, fyatte er 2 ©ßl)ne. 

1. Johann ©eorg griebridf ©aur, geb. 
5. Slpril 1800 in Reutlingen, ftubierte SLbeologtc, 
promobierte 1823, mürbe 1827 Rfarrer in Raufen 
an ber Säubert, 1837 in ©onlanbcn, 1842 Ocfan 
in ^reubenftabt, bann in ©öblingcn unb ftarb 
24. Rtarz 1868 infolge einer £ungenentjünbung, 
bermahlt mit Sina © f f i dj. ©eine eine Softer 
Karoline ©aur, geb. 14. Slug. 1841, heiratete 
27. ©ept. 1866 Kommerzienrat SouiS ^riebrid) 
©minber, geb. 16. Rtai 1842. ©ein ©o^n griebricl) 
©aur, geb. 4. Rtai 1829 in Raufen an ber 
Säubert, ftubierte jura, lieg fidf 1856 als Rechts* 
fonfulcnt in Reutlingen nieber. (Sr mar Kirchen* 
Pfleger, auch ©orftanb beS ©tabtarchibS unb ermarb 
fid) als feiger burd) Orbnung beSfelbcn ein ©er* 
bienft um bie SBiffenfc^aft. Unt baS guftanbe* 
Fomtnen ber KrciSgemerbeauSftellung, 1. Riai 1866 
eröffnet, ermarb ftep ©aur ebenfalls groffe ©er» 
bienfte. ©ei ber 2Bapl beS ©tabtfd)ulfhei§en am 
30. ©ept. unb 1. Oft. 1867 erhielt er bie jmcit» 
t)öd)fte ©ttmmcnza^l (555, ber gemäljlte RedjtS* 
confulent © e n j 610 ©timmen). ©r ftarb 11. 3uli 
1893 als RecptSanmalt unb ©cfrctär ber £>anbelS* 
unb ©emerbefarnmer in Reutlingen, ©ein ©ruber 
(S. © o tt § ilf ©aur, geb. 9. Slug. 1855, heiratete 
als Kaufmann in Reutlingen 9. Rob. 1871 Riarie 
Riarg. ©minber, geb. 19. Slpril 1850. 

2. 3°lj- ©eorg Submig ©aur, geb. 21. ©ept. 
1803 in Reutlingen, ftubierte ebenfalls SO^eologte, 
promobierte 1823, mürbe 1827 Rfarrer in ©art^o- 
toma unb 1833 in £>attenl)ofen, 1844 in Oapfen, 
enblidh 1823 ©tabtpfarrer in Jpaiterbadj. ©r mar 
ein utiermübl djer 2öc^lt^äter ber Sinnen unb Rot- 
(eibenben unb fanb beim ©ranb beS ©tabtpfarr* 
haufeS in ^»aiterbach in ber Rad)t bont 17./18. gebr. 
1860 feinen Job in ben flammen (Sdjmabifcbe 
©hronif, ©. 313, 319 — 320). ©r heiratete Regine 
©lijabcth, eine geborene ©a me rer, ©ßitme eines 
Reutlinger ©eiftlid)en, geb. 16. 3uni 1803. 

2Bie man fteht, hfll ^i^ 5amdic 33 a u r burd> 
3 3ahrhunberte hi»buri^ eine Reihe bon homines 

literati hert>orÖe^ra<^f* Sür 3c'*cn ijl i§r 
Rame mit ber ®efdjic^te ber ReichSftabt berfnüpft. 

Oer Rame ©aur begegnet fehon frühzeitig in 
Reutlingen. Slm 16. Oft. 1435 berfaufte Lienhart 
©inber, ©ürger z» ©gingen 6 rheinif^e fl. 
©ülten an ©rt>art © u r ben Rtcljger, ©ürger zu 
Reutlingen (©t. Sl.). Slm 1. Rtärz 1483 t^uit 
bie ©rafen ©berharb ber Slelterc unb 3uug^e zu 
SBürttcmberg unb Rtömpelgarb funb, ba§ alt £ub* 
mig K a i n l i n bon $eumabcn an ^>anS Rur 
ZU Reutlingen nad) Saut eines ©riefcS 4 ©cheffei 
Oünfcl ©ritt um 40 Rfunb geller berfauft hah 
unb geben für [ich unb ihre ©rben ihre ©unft unb 
Söillen bazu (Sl. Sl.). Slm 16. 1489 ift bie 
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Rebe Don £>anS Spur’«, 9Birt@ ^auS am Rlarft 
^mifcpen Jörgen 23ed)t’S linb feines 23rubcrS 
$acob $ u r e n Raufern, $ß u r c n*£)enSlin’S unb 
£anS SSurdparb genannt ^>ocf er, ©erberS 
©cpcuer in bcr Lcbcrgaffe unb mirb 5Iubei lin ^ßur, 
2öeingärtner ermähnt ($. 31.). Oaß DRargaretpe, 
Oocptcr beS ,£)anS 23aur, 33ürgerS ju Reutlingen 
(f oor 1500) ben eblen Jf)errn $acob D. Urb ad) 
heiratete unb baff ©lara (f 13. 3lpril 1585 im 
81. ^apre), ^od)ter beS 3>acob 33 a u r, 23ürgerS 
in Reutlingen unb bcr 3lnna DJterlin 1524 ben 
Reformator 3U b e r heiratete, ift befannt. 

Oicfcr $acob 33 u r erfd)cint urfunblid) 1526' 
(tf. 31). 

Ob nun biefe filteren 33aur ober $ u r ju 
ben 33orfapren ber noch blil^enbcn Familie 33aur 
jäplten, Kifft fleh niept mepr feftfteÜen, ba mehrfach 

Familien beS RamenS 33 a u r im 16. ^aprpunbert 
in Reutlingen eingemanbert ftnb. 

33artpolomäuS 23aur, ©eiftlid)er in Reut* 
ringen fam 1548 nach Linfenpofcn (©apler I, 509), 
mo er bis 1567 als Pfarrer mirfte (23inbcr, ©. 719). 
(Sr ift entmeber ber 16. ©epf. 1508 in Tübingen 
immatrifulierte 33artpoloniäuS Pur de Wil (Rotp, 
©. 573) ober ber 22. Rlärj 1516 bafelbftimmatvifu* 
lierte 33artholomauS Pur de Nagold (Rotl), ©. 604). 

31m 13. Oft. 1616 mürbe eine Urfunbe auS* 
gefteÜt, ba§ ©onrab 23 a u r Don ©traßburg etliche 
$apre gemanbert, aud) 1 $apr ju Reutlingen in 
ber ©pitalmüple unb 3 (Ijapre 3U £>onait bei 9Rarp 
3 a ng er gearbeitet pabc unb uun Katharina, 
©ourab’S 211 a u e r fcligeit Ood)ter, bie ber $eit 
in ber ©pitalmüple gelernt ^abe, heirate unb um 
baS 23ürgerrecpt bäte (R. 31.). 

^feinere ^$1 tiieifttttgen 
Oie ©lodcitgießcrfrtimlie Rofier 

iu Rottcntmrg a. R. 
Rieht nur in Reutlingen, fonbern auch in 

Rottenburg mar früher eine ©locfengiefferei. 31m 
28. Roü. 1733 Derglid)cn fiep baS ©ollegiatfiift gu 
£orb unb bie ©tabt £)orb in einer ©treitfaepe 
betreffs 60 fl-, bie bern RicolauS Roffieur, 
©ledengießer Don Rotteuburg auSftanben. Oie 
Familie Rofier ftammte aus ©aubrp im £>enne- 
gau unb führte im 2Bappen Rofeit. ©d)on 1662 
goß 3»°panneS Rofier 2 ©loden für bie ©cploß= 
pfarrfirepe in £aigerlocp, 1686 bie mittlere für bie 
Kirche in Luftnau, 1692 ©loden für baS Rtiinfter 
in ©traßburg. Sm $apre 1697 goffen Johann 
3Irnolb, Johann Roffier, $ctcr Roffier, 
RicolauS 2lrnolb unb ©laubiuS Roffier auS 
Lothringen 4 ©loden für bie «fpciligfreugfircpe in 
Rottmeil, 3>opann unb $eter bie Otofier 1698 
bie größere in Reupaufen ob ©d, ^epann unb 
©laubiuS Rofier, 23ater unb ©ohn 1700 brei 
©loden für bie pfarrfirepe in ©alm. ©nblicp 
goffen um 1700 ©laubiuS, RicolauS unb $cpann 
bie Rofier ju Rottenburg 4 ©loden für bie 
Pfarrfirepe ju $ird)peim u. 0. 23on Johannes 
Rofier ift aud) bie gröffte ©lode in ber Äircpe 
ju ^mmenpaufen, auch bie Rofier 1696 bie 
3te in Luftnau unb R oft er 1686 bie 3 te in 
©nbingen, 0.31. 23alingen goß. Rofier ©ao« 
briUicnftS (b. p. ton ©aubrp) goß 1728 eine groffe 
©lode für ©ngftlatt, R. Rofier 4 für Orocptel- 
fingen (.£)Open$olIern), RicolauS Roffier 1729 
bie 3te in ber ©cploßpfarrfircpe ju £aigerIocp, 
Sopart Rofier unb Johann (?) ©ollier 1730 
eine für bie untere ©tabtfirepe in ^)aigerlod). Roch 
1760 goß 3lopann Rofier eine für £>efelmangcn. 

©l|. SDpim. 

©itt römif(pc§ ©teinbcnfmal. 
Obgleich biefer intereffante gunb gleich nach 

feiner ©ntbedung (Rot, 1898) in ben öffentlichen 

23lüttern ©rmähnung gefunben hflt, fo möge boep 
auch *n unferen 33lättern eine fur$e 23efprccbung 
eine ©teile ftnben. 23efanntlich bilbete bie ©tein¬ 
platte, bie jept betn £'. Lapibarium in ©tuttgart 
einDerleibt ift, bie £)älfte bcr LängSfeite an einem 
Plattcngrabe, baS an ber fübmeftlicpen Peripherie 
Don Rottenburg fiep fanb. Unfer ©tüd, beffen 
23ilbfeite bern ^nnern beS ©vabcS jugefehrt mar, 
bilbete an biefem ben einzigen SCeil, ber bilbnerifcpen 
©eptnud ober überhaupt ein eingepauencS 3e*d^en 
irgenb melcper 3Irt aufmieS. OaS Relief, baS ipn 
giert, gerffiüt in 2 feparf gefd)iebenc SOeile. LinfS 
(oom 23cfcpaiier) ift eine eigentümlich empireartig 
anmutenbe 23afe, recpfS 2 $tgurcn, nach rcd)tS 
fiep bemegenb, ein bärtiger Rtann, in fur^em ©piton, 
ber bie reepte ©d)ulter frei läßt, auf ber linfen 
eine bettle fd)ulternb, bereu unteres, biinneS ©nbe 
bie linfe Jpanb pätt. Rtit bern reepten 3lrm palt 
er eine lang befleibete 5rflu um ben Leib, beren 
£>aupt mit bern Äcpflttcp Deipitllt ift, aber fo, 
baff baS ©efiept frei bleiöt. 33eiben ©eftalten, 
befcnberS ber ^rau/ ift bie ©enfung beS Kopfes 
eigentümlidp. Unter bern linfen 3lrm trägt bie 
f^rau ben ©pinnroden. 2öaS fteOen bie gtguren 
bar? 3Ran benft an £)craflcS unb Omppale, aber 
ba müßten boep mopl bie 3lttribute bertaufept fein. 
3ln ben Llbfcpieb beiber ju benTen, mic fdjon ge« 
fd)epen ift, fo baß auS biefem ©runbe JperafleS 
mieber bie $cule, Omppale mieber ben ©pinnroden 
pätte, verbietet boep mopl baS Rebeneinanbcrfcpreiten 
beiber in gleicper Ricptung. Räper liegt eS in ber 
$rau mit bern ©pinreroden bie treue £auSfrau beS 
3lbmet, 3llfeftiS jufepen. Oie 33erpüQung beS JpauptcS 
meift auf ipren Oob pitt, aber fle ift bent Leben 
jurüdgegeben, beSpalb ift baS @eftd)t mieDer frei. 
^eraflcS ift eS, bcr bern £ob feine Seute entriffen 
pat unb fle nun bem ©atten mieber jufüprt. 

Bntfltngon, Hanuar 1899. 
(E&. IDoilicnmaicr. 
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& ü ä) e t f ä) (i u. 
(E4. Srfiiin, biß ©tratiufanücmut auf J§ot;ton- 

afpcrg. Württembergifd)e ÜReuiaprSblätter. üReuegolge, 
Statt 4. 

Wenn mir baS überaus anziepeitbe {(eine Sud) pier 
erwähnen, fo gefd)ief)t eS niept, rneit etma unter ben 
gnfajjen beS SergS befonberS niete 3lngepörige ber 
oberen fRedargegenb unb beS SllbtraufS fic^ befunben 
Ratten, im ©egenteil, mentt man üon ben Tübinger 
Surfdjenfchaftern abfiept, bie aber natürlich nur junt 
aderfleinften £eil burd) bie ©eburt pierper gehören, fo 
fcheint eS faft, als ob in ben SanbeSteilen, too ber 
Slfperg mit feinem breiten fRüdett fiep jebem SluSficptS* 
puttft lodenb barbietet, bie Sorliebe für einen geit* 
toeiligen Slufentpalt pier eine entfliehen größere ge* 
toefen toäre. ®er erfte SReutlinger, ber, fotoeit mir 
fcpen, fein SBomi-jil auf betn Serg als Staatsgefangener 
auffcplug, mar 1824 — 25 griebrid) Sift: eine golge 
jener (Eingabe an bie ©tänbeEammer, bie er als £anb* 
tagSabgeorbneter für fJteutlinger Siirger oerfertigt patte, 
©r marb bann begnabigt gegen bie Serpfliiptung, nac^ 
Stmerifa auSjumanbern. — ferner mar bei ber Sfoferip* 
fcpen SRilitärüerfcpmörung 1833 ein Unteroffizier auS 
fRomntelSbacp, ©. g. Srccfte beteiligt; ein anberer STeit* 
nehmet, ber frühere gelbmebel ©amuel Sehr, ber mie 
Soferip fetbft nad) feiner Segnabigung nad) SlmeriEa 
gebracht morben mar, febrte 1848 üon bort zurücE unb 
fott einige Zeit lang in Stcuttingen in einer SanbfabriE 
befdjäftigt gemefeit fein, gm 3(nrd)Iufe an biefe Sc* 
megung mären eine Slnzapl Surfd)etifd)after in Tübingen 
üerpaftet morben, mo ein med. stud. Jpatbegg unb ein 
Slpotpefergepilfe SJEaier bie Säuern auf ben „gerben" 
aufzumiegetn üerfucpt hatten. Unter ben Scrpafteten 
mar ein stud. theol. ©buarb ©cpod Oon Urad), ein 
med. stud. ©mit Sluerbacp Oon SJorbftetten, ferner ber 
S)id)ter Sertholb Stuerbad), bamalS theol. stud. in 5Tü* 
hingen. ®iefer häufte nad) erfolgtem UrteilSfprud) oont 
8. gan. bis 8. Sftärz 1837 auf beut Serg. Stur ein 
Sorfcpufj, ben er oont Sud)hänbter ©djeible in ©tutt* 
gart für feinen Vornan „©pinoza" erhielt, erntöglidpte 
eS ihm, fid) bie Wopltpat befferer Wopmtng unb $oft 
Zu üerfcpaffett. — Unter benen, bie ber 48er 2Kärzfturm 
auf ben Slfperg brachte, mar Slbotf Sncmeifter, ber in 
SReutliitgen Oon feinem bortigen Stufenthalt t)er (eS 
mar nid)t bie gtücftid)fte 3cit feines SebenS!) nod) mopl* 
betannt ift. ©r mar auS beut ©tift auSgebrocpen, 
nach Strafjburg geflohen, hatte fid) ben Slufftänbifcpen 
im babifd)ett Obertaub angefcploffeti unb mar bei $ offen* 
bach gefangen morben. Sont Zuli bis Stuguft blieb 
er auf bent Serg. — Zahlreichen 3umad)S erhielt bie 
Seoölferung beS SlfpergS infolge ber fRcutlinger Sfingft* 
Oerfammtung 1849; barunter mareit ©uftao ^eerbranbt 
üon Sieuttingen (einer ber ©rüuber ber piefigen geuer* 
mehr), Siettor ©d)ni£er unb Sßrofeffor ß'apff oon hier, 
Stmmermütter Oott Tübingen, bie mit oielen anbern 
Zuncid)ft als Unterfud)ungSgefangene auf ben Stfperg 
famen- (üt>. HDjetljenmajrr. 

^rtrbritli fron .Bullern bet Brftinnn*. Kultur* 
hiftorifche ©rzäplung auS bem 15. gaprpunbert Oon 
ftart Stpeobor Zingel er. SKit 4 Slbbilbungen. 
©logau, ffarl glentming. 

Wieberum liegt ein Wert beS gürfilid) £>opcn* 
Zolternfd)en Strd)ioratS Dr. £p. Zingel er oor 

uns, meldjeS in populärer gornt eine fßeriobe auS bet* 
§opcnzodernfd)en ©efd)id)te, bie Zerftöruug ber Surg 
§ohenzottern bttrd) ©räfin §enriette oott Württemberg 
unb bie SReidjSftäbte 1423 behanbelt. gn anziehenber, 
feffelnber Weife fdjilbert ber Serfaffer bie ioed)felüoden 
©djidfa'e beS bamaligen Surgherrtt ©raf griebridh 
0. Zedern beS OettingerS unb lehnt fid) ber ©age 
Oon ber Oont Zentgrafen berfd)ntähten Siebe ber 
©räfitt Henriette üon SBürttemberg an, bie in bitterem 
)pa(j fpäter bie 9iad)efadel über bie ehrmürbige ZoUrrn* 
bürg fdjmang. 3Ran fiept in lebenbiger ©d)ilberung 
ben Z°Uern ben SerzmeiflungSfantpf gegen bie feinb* 
lid)e Uebermacpt fämpfen, ben Sefiegten gapre lang in 
$er!erSnad)t fdpmad)ten unb ettblidp im heiligen Sanbc 
fterbeit. Stud) SteutlingcnS Siame toirb meprfath im 
Sucpe genannt. Säfjt bod) ber Serfaffer @. 93 ben 
©rafen, als ipttt ber gepbebrief ber fReidjSftäbter ju* 
fontmt, fragen: „Und Reutlingen?“ „Reutlingen ist 
uicht dabei.“ „Das freut mich. Wir standen allezeit 
gut miteinander.“ SeptereS entfpridpt beit gefcpicpt* 
liehen Stpatfacpen. ©0 üiel man üon gepben ber 
SeicpSfiabt 3ieutlingeit mit §auS Württemberg pört, fo 
Oollfommen fdpmeigt mäprenb beS ganzen SDiittelalterS 
bie ©efcpid)te Oon äpnlicpen Kämpfen mit bem Ipaufe 
Zollern. S)abei feplte eS fciiteSmegS an SerüprungS* 
puniten mit leptercut, befonberS fo lange §auS Zoßet'n 
nod) in ber ©teinlad) begütert mar unb Sieutlingeu 
ebenbafelbft Sefip zu et'loerben fud)te. ©runb biefer 
frieblicpeit Haltung mar gemijj in erfter Sinie bie 
richtige ©rfenntniS, ba^ beibe einen gemeinfanten, ge* 
fäprlicpen geinb in bem Eüpn emporftrebenben §aufe 
SBitrttentberg patten. Wie lefjtereS mit ©rfolg naep 
bem Sefijj beS §aufeS Zaöft'tt traeptete, fo mar Sieut* 
lingen mäprenb beS ganzen SRittelalterS Oon SBürttem* 
berg mit SlmtepionSgelüften bebropt unb pat eS nur 
feinen feften SRauern unb bent tapfent Slrnt feiner 
Sürger ju banfen, bafe eS niept zur mürtternbergifepen 
Sanbftabt perabgebrüdt mürbe. SRit Sed)t fapen 1423 
bie Elugen Seiter in bent SünbniS SJottioeiFS unb ber 
anbern SieicpSftäbte mit Württemberg gegen Z°^evn 
eine grope politifdje SJummpeit. 2(ebe ©tärEung Würt* 
tenibergS mar für bie SieicpSftäbte ein Sdjritt zum 
Serluft iprer 9EeichSuumittel6arEeit. jSDafj SEeutlingen 
fid) 1423 niept üoitt §af) gegen ben Z°tterngrafen, 
ber atterbingS manepe ©d)ulb gegen bie SEeicpSftäbte 
begangen patte, zu feinbticbeit ©djritten gegen leptertt 
pinreipen üeji, fprid)t für ein im SJJittelalter felteneS 
feines politifdpeS SerftänbniS. Sitter mufften bie SEeidjS* 
ftäbte fpäter bie Württemberg gegen Zoüern gelciftete 
.§ilfe büjjen. 2)enn fieper märe ber 2te GtäbteErieg 
ganz anberS ausgefallen, toenn ©raf Ulrid) ü. Württem* 
berg nod) einen mädjtigen ©rafen Oott Zodent neben 
ben 9ieid)Sftäbten zum geinb gepabt pätte. $aS ^)auS 
Zollern märe im Stampf z'oifcpen Württemberg unb ben 
fReicpSfiäbtcn, loenu cS noch bie alte SÄacbt gepabt 
pätte unb bie Zoderttburg nicht 1423 zerftört toorbeu 
märe, fidjerlid) niept auf Württemberg^ ©eite ge* 
ftanben. 5)ie Sporpeit ber SJeicpSftäbte inbeffen fcpmäd)te 
einen ©egner Württembergs, ber ipnen bann fpäter in 
ben Zeiten ber 9Rot nid)t utepr pelfen Eonnte. 

Wie ber Z°decn bem üereinigten Slnfiurnt Württem* 
bergS unb ber SeidjSftäbte unterlag, möge man in 
Z t n g e 1 e rS Wert nacplefen, beffeit fepöne SiuSftattung 
bem riiprigeit Setlaqe ©pre mad)t. 

EEf|. ^cflün. 

^crausgegcbeit oom Steutlinger SlltertumSocreiu, unter SiebaEtiou 001t Stof- Df. Weipenmaicr. 
®rucf bon ©buer & Sieb ERadjfolger ©ugen .^uplec in ^Reutlingen. — Scrfaubftede: ©ugen ©ifenlopr, 9ieutlingen. 
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JRcutltnaer <Jikfd)tiJjt|filättet. 
Mitteilungsblatt 

bes 

llHtldjganet; mtortumstooreins. 
9h*. 2. fhuf linken, HQäcj unb Jftprtl 1899. X. ftrttyvfl. 

3ul)alt. Sh-iegStpaten ber Reutlinger ©ärger (gortfejjung); oon S£l). Sc^oit. — 2)er ehemalige Röhren* 
brunnen im Sd)lofd)ofc 511 ©futlingen; öon $r. Saun er. — SBappenträger in Reutlingen, Radprag unb gort* 
febuitg; non Xt). <S d) ö n. — kleinere 3K i 11 e i1 u n g e n: ©in tiirüfdjer in Reutlingen; non 
£()• ©djön. — Söo finben mir bie 9116 juerft ermähnt? omt ©b. SSeibenntafer. — ©in ©eitrag jur ©e= 
fd)icf)te non Xfjal^eint; non St), ©djön. — ©in Reutlinger ©rabftein; noit §. SBeiftbeder. 

<fmeg$ft)ctfett bet gteistfUtger ^ütöer. 
(unter 3huirunMegnng eines aut 10. Mat 1895 im Jteuflinger 3Rttertnmsnerein gelialtcnen Borfrags). 

Bon tütieutnar Stfjiin. 

(gortfe^ung.) 

3 tc fjkriobe. 

Rcutlittgcu’S ©cmiibuitgcn, auf fricblirfjen ©Segcu 

feine Unnb^ängigfeit 31t lualjren (1388—1449). 

(Ss Beburftc faft jtneter .gabqebnte, ehe nach 
ber ©d)lad)t Bei SDöfftngen Reutlingen’S friegerifdje 
SRacbt neu erftarfte. (Srft im $aljre 1406 ^Srt 
man mieber non einer für bie ©tabt glüdflidjen 
^e^be. Stuf ber ©urg ©ßilbnau bei RüBgarten 
(0.21. SüBtngen) Rauften 2 ©rüber tf>anS unb 
(Sontab ©ol n. SBilbnau, non benen erfterer 
Reutlingen’S Bürger tnar. Oer anbere ©ruber tnollte 
itjin nichts geben, fonbern meinte, er fottte ftd) 
mit Kriegen, b. t). als ©ötbner, unterbatten. ©er= 
geBlid) rief er baS ,£)ofgerid)t Rottmeit an. Oer 
©ruber fümmerte fi<b nicht um baSfelBe. Oa rief 
im igabre 1406 (Sonrab ©ol bie ©tabt Reutlingen, 
beren ©ürger er mar, um ^itfe an, meiere i^m 
bie ©egentoebr unb grobes ©efd)üb lieb unb SanbS- 
fneebte gab. Sllfo mürbe baS ©efdjüfc auf Sllten* 
Burg unb in berfelben ©egenb auf ein ©erglein 
geführt, ©on bort auS mürbe auf ©öilbnau ge* 
feboffen, bieS gebrochen unb jerftört. gür Bie 
©lauBmürbigfeit biefer (Srjabtung fprid)t, ba§ tbat= 
fad)liöb 1402 bie Reutlinger ©ürger £>attS (Spp 
unb ©Bewarb ©edbt jmifeben (Sonrab unb £anS 
©ol ju nermittetn batten. dagegen l;at man ein* 
gemanbt, bajj Söilbnau fd)on 1402 ©urgftatt (b. b- 
abgegangene ©urg) genannt mirb, mäbrenb eS 1372 
noch ©urg beif9- Sittein ^mifc^cn 1402 unb 1406 
fonntc £anS redbt gut bie ©urg mieber neu er* 
Baut haben unb mar oieltcid)t gcrabe biefeö Slnlafj, 
bafi bie Reutlinger, bie für bie ©id)erbeit bcS 
JpanbelS oon ©eiten ber neuerbauten ©urg unb 
ihrer ignfaffen fürsteten, fo rafdb Bereit maren, 
biefe mieber 3U jerfloren.49) 

(Sin tapfere«, mutiges ©cfd)lccbt lebte bamalS 
in Reutlingen. OaS Bemeifen aud) mehrere Reut* 

4") ©at)ter I, 104, 105. 

linger, benen bie ©tabt ©afet megen beS tapferen 
OareinbauenS auf ihre geinbe baS ©ürgerredbt 
fdbenFte, fo 1366 Johannes ton Reutlingen, 1409 
£b°maS ©iefjer, 1412 ber $ürfdjner ©6erlin 
©e^ing, 1424 ^>anS ©m em unb 1443 £b°ma$ 
©afferan oon Reutlingen.50) 

3>m 3»a^re 1420 b^te Reutlingen Slnteil an 
ber fjebbe beS ©rafen oon Söürttemberg gegen bie 
^errett oon ©erolböed in ©ulj genommen. 2)aö 
Reutlinger Slufgebot fHe§ ju ben ©5ürttembergern 
unb rüdfte anfangs ©eptember 1420 mit biefen Oor 
©utj. 3t»ar Fam am 9. OftoBer 1420 ein SBaffen* 
ftidftanb ju ©tanbe. Sldein biefer mürbe Bei ber 
Erbitterung ber ©arteien gebrodben unb im Ro* 
oember bie ©tabt erobert, mabrenb baS ©d)lo§ 
Sllpedf ft<b nodb b^elt Bis jum 5riebenSfd)lu§ am 
26. Januar 1423.51) Sludb ber Rame beS ©ürger* 
meifterS, meldber biefen 3U3 führte, ifi unbefannt, 
ba jmif^en bem 31. Buli 1418 unb 22. SRärj 
1423 Fein ©ürgermeifter in ben UrFunbeit genannt 
mirb. 3)er glüdflidje f^elbjug ftarFte baS Slnfeben 
ber ©tabt. ©Bäbrenb ber fjreunb ber ©erolbSedfer, 
©raf griebridb ber Oettinger oon B°tlern biefelBen 
an ben anbern mit SBürttemberg gegen ©ul$ ge* 
jogenen ReidbSftabten rad)te unb bie ©tabte Be* 
febbete, oermieb er eS mit Reutlingen, beffen mann* 
hafte ©ürgerfebaft er fürchtete, anjuBinbcn.52) 3um 
©an! bafür nahm Reutlingen, als 1422 unb 1423 
bie ReicbSftabte beit ©rafen Befebbeten, nicht an 
biefer gebbe teil. 

©alb mußten bie Reutlinger mieber inS 
jieben. ^u RütnBerg mürbe im 3ab« 1422 Be* 
fdbloffen, ba§ Reutlingen unb 20 anbere ©tabte 
311m Ärieg in ©oebmen gegen bie ^ufflten 120 
3Rann mit ©leOen unb 100 ©c^ütjen fteHen feilte.53) 

50) StaatSar^iü in ©afel. 
51) Nobler, Sulj am Redar, S. 206 — 207; ©. §• 

6tälin 1, 599. 
62) (Sb- 9. ©tälin IIT, 422 ; ©. g-, Stalin I, 600. 
63) Seutfdbe ReidfStagSaften 9, 163. 
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Um ba« ^apr 14:25 mürbe 9ticoIau-3 itngelter 
oon Reutlingen mit einigen anbern Batrijicrn oon 
Reutlingen unb Ulm oon Sietper 001t eilten ft ein 
unb feinen ©enoffen attgepalfen unb genötigt, ftd) 
für bie (Scpulbcn ber letzteren ju betreiben. 2llö 
nun bie ebten Herren il;re ^orberuttgen befriebigt 
unb ba« ©elb, mofi'tr bie Reutlinger ftd) öcrfd)rieben 
hatten, beim Ritter ©onrab Srucpfefi ju Bamberg 
hinterlegt miffen moüten, fo erboten fid) bie Reut» 
lingcr jum Belocife, ba§ ihnen ©etbalt angethan 
morben fei. 2lttein bie abeligett Herren moUten 
feinen anbern Betoei«, al« ben burch 3weifampf, 
melcpen jeboep am 25. Sejember 1425 5)3af)ft 9Rar: 
tin Y. unterfagte.64) 

2ltn 10. 3uni 1426 mürbe ju Rürnberg fe[t= 
gefept, ba§ bie (Stabte 50 ©pie&e guter unb mopl» 
erzeugter (b. p. moplbemaffneter) Seute, netnlid) 
auf jeben ©piefj 3 Bfcrbe unb 2 ©etoappnete, am 
18. Slugnft refpectibe 13. 3fuli gegen bie Jpuffitcn 
in« $elb fchiden unb in gegenmärtiger 3e* *t mit 
Sebermantt fonft ^rieben hatten folltcn.55) 

2lucp [teilte Reutlingen 6 IJSferbe in ber Spat 
jutu 3u8e ©täbtebunbe« gegen bie ^ufflten, 
ber unter ^üprung be« 5reiperrn Heinrich bon 
©töffeln am 2. (September 1426 in ber (Stabt 
Slmberg in ber ©berpfalj eintraf. 2lm 6. ©eptember 
1426 ging ber 3U8 Weiter nach @pam. ^in 10. 
©eptember ritten bie ©täoter au«, brannten biele 
Weiler unb Dörfer nieber, töteten biele Seute. 
2lucp ber SRarft Ätattau ging in flammen auf. 
Sie ReicpöftSbter befiegten 900 ^uffiten unb er* 
[türmten beren Wagenburg, mäprenb fie nur einen 
Sotcn hatten.56) 

Sa« mar nicht ber einzige 3U8 gegen bie 
£>ufftteti, an meld)em bie Reutlinger teil nahmen. 
3in 1427 marfdjierten jle micberum mit 112 
^ferben unter Rührung §an« Bl e t ch ittg er «, 
Blärflin« bon laufen unb Gtonrab Uttgelter8 
in« gelb.57) Blan fleht, neben 2 ©belleutcn, bie 
in ben Sien[t ber ©tabt al« ©ölbner getreten 
waren, befehligte ein SBürger, ber julcljt genannte 
(Scnrab Ungelter. 2ltn 12. Suli brachen fie mit 
ben übrigen Äreujperrn in Boepnten gegen Sachau 
ein unb mürben bon ben bortigen Bürgern gut 
empfangen, ©ie lagerten einige Sage bei Sßlan 
unb begannen am 23. $uti bie ©tabt Blie« ju 
belagern, mit @efd)ü& ju befliegen unb bie Blauern 
ju jerfiörcn. Slüein bie fleine, nur 200 Blann 
[tarfe puffltifcpe Befapung behauptete fid;. 211« am 
2. Slugufl ein [tarfe«, hufrüif<pe« ©rfappeer (1500 
Reiter unb 16 000 gufcganger) nopte, pcben bie 
Seutfcpen bie Belagerung auf unb halten, al« 
ihnen am 4. 2lugu[t ber geinb bei Sad)au ent* 
gegentrat, niept ©taub. Bei ber glud)t burch bie 

64) Säger, Uhu I, 6. 313, 675. 
*6) Seutfcbe Reich§tag§a!ten 9, 471. 
68) Blitteitungen be« Bereitt« für Slunft unb 2ltter= 

tum in Ulm unb Cbetfcpmaben, neue gotge, jpeft V, 
©eite 1-6. 

67) Seutfdje 9letd)«tog«aften 9, ©. 54. 

Wälber mürben riete oon ben näcpfepenben ^nffltert 
erfchlagen. (Sin Seit ber Seutfcpen fuchtc ftd; 
hinter beit Blauem Sachau’« ju reiten, boep er» 
oberten am 11. Stuguft bie £)uffitcn bie ©tabt, am 
14. ba« ©cplof) unb mürben bie Seutfd)en jämtner» 
li<h h'n8eWürgt.58) 

War ber 2lu«gattg biefe« gelbjttg« ein menig 
rühmlicher, fo litt barunter ber jtrieg«ruhm ber 
Reutlinger nid;t. Senn al« 1432 ©raf Subrnig 
toon Württemberg in ©treit mit griebrid) B o cf 
oon ©taufenberg geriet, rief er bie £>ilfe ber 
Reutlinger an, meld)e am 17. 2lugu[t 1432 betn 
Bo cf unb feinen geifern gepbe anfagten.59) 

2ltn 27. Sluguft jogen bie Württemberger unb 
ihre Berbitnbeten oor bie gefte ©epauenburg, 
bie Bodf« Berbünbetem, Berchtolb oon ©(hauen* 
bürg gehörte. Sod) enbigte ant 11. ©eptember 
ein Triebe bie ©treitigfeiten.60) 

Biedeicht erlitt auch Reutlingen einige $ahrc 
fpater erheblidjeit ©d)abett, benn am 4. Btai 1436 
mürbe ^>an« R t; b t u n g ber Rabter, ju ber 3«‘l 
ju Colmar oerglichen megen ber „Neme, die mir 
beschach von Herren Conrad zu Winsperg 
und seinen Helffern, da er der Stette 
Koufflüte zu Sunszhaim (Sin«heim in Baben, 
förei« Jpeibelbcrg) angraifft und niderlegt“.61) 

4te fjScviobc. 
Reutlingen im ^nntpf mit dürften unb Stbcl 

1449-1467. 
©Aon 1445 meinte ©raf Submig oon Wütt* 

temberg: Hans Herter hab’ gesagt, er muss 
verkauffen. Wölfs Graf Ludwig nicht, so 
muss er’s anderswohin geben. Eher ich nun 
in Sorgen stehe, das mir die de Reutlingen, 
die auch darnach geredt haben, dahin kommen, 
mit denen ich oder die Minen vil¬ 
leicht über Tag bekümmert müssen 
sin, so bin ich’s Kauffs mit im uberkommen.62) 
Btan fleht, ber ©raf fah bie nahenbe Ärieg«jeit 
Oerau«. ©eit nach betn aöjufrüt) erfolgten Sobe 
^önig 2llbrcd)t« (am 27. ©ft. 1439) fein eitergic* 
lofer Better $riebtid) III. auf bem Sprotte folgte, 
brach ftd; ba« alte ^cpbe* unb Raubmefen mieber 
Bahn, unter betn bie ©tabte fepmer litten. J^aupt* 
gegner ber ©tabte mar Btarfgraf 2llbred)t oon 
Brattbenburg. 2lutp Reutlingen mürbe in 
biefe ©treitigfeiten megen feine« Büttbniffe« mit 
9litrnberg, mit bem ber Blarfgraf in oerfepiebene 
nacpbarlid;e ^tattbel geraten mar, oermiefeit. ©epon 
am 9. 1449 fanbte c« mit anbern Reicp?‘ 
[täbten bem Blarfgrafett 2llbrecpt Oon Branben* 
bürg einen ^epbebrief.63) uttb pat mopl Seute ju 
bem [tabtifd;en Jpecre, ba« unter ©teppan fangen er 

68) ep. g. 0. ©tätin III, 436-437. 
t9) 0berrpetnifd)e 3eüf(hl'ifi 420. 
60) % g. ©tätin I, 605-606. 
61) ©tabtard)io ©ntünb. 
62) ©abelfooer. 
63) ©apler I, m. 
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bon OlugßBurg ünb bem in bie &ietifte bet* «Stabt 
Ulm getretenen ©eorg bon ©erotScd bon Rothen» 
Bnrg o. Sauber am 24. 3uli einen Raub» unb 3er* 
ftörungSjug in baS silnSpad)ifd)e machte, gefteßt.64) 

3J?atfgraf $acob Don 33 a b c n befel)bete ju 
gteidjer 3eit bie ©labt Rothenburg o. Sauber. 
ÜEßcgen beS SRarfgrafen fd)idte ber Erjbifdjof Siet» 
rid) non SRainj ber mit Rothenburg berbiinbetett 
©tabt Reutlingen am 31. Ruguft 1449 einen 
$el)bebrief.G5) 

©raf Ulrid) non SBürttemBerg mar mit 
Eßlingen megen beS am 15. Rob, 1447 mit fönig* 
lidjer ©enefytnigung jum großen ©haben Sßürttem* 
bergö erhöhten 3oße$ unb bermeigertcr ©enugtljuung 
für 2 crfd)lagene mürttembergifhe Untertanen in 
©Jreit geraten unb fanbte am 5. Ruguft 1449 ber 
mit Reutlingen befonberS eng bcrbunbeneit ©tabt 
ben ge^bebrief.66) Reutlingen mar anfangs menig 
geneigt, gegen ©raf Ulrich feinblich borjugehett. 
ScSljatb fd)rieben bie Rottmeitcr am 23. ©ept. 1449 
an Ulm, bod) Reutlingen ben ftrengen 23efel)l $u 
erteilen, ebenfaßS mit SRünberuttg unb 33ranb 
fhonungSloS gegen ©raf Ulrid) borjugehen, ba fte 
ftch fünft beS Krieges nicht erme^ren fönnten.07) 

Sic Rbfagebriefe ber dürften mürben bon ©eiten 
ber ©täbte ermibert; ebenfo bon einigen im S)iettfie 
ber ©täbte ftchenben ^reiherrn unb Rittern. Rn* 
gefid)tS ber brohenben Kriegsgefahr rüfteten bie 
©täbte ftd) gitr @egenmel)r energifd). 

21 m 6. September 1449 befdjloß ber ©täbte* 
tag ju Ulm: jebe ©tabt fülle bei ©träfe ihre Rit* 
jahl reifigett ©ejeugS läugftenS bis jum 14. ©ep= 
tetnber nad) Rörblingen fteßen nebft ben rüdftänbigen 
23üch)en* unb 2lrmbruftfchühen.68; Rud) mürben 
©chmcijcr in ©olb genommen unb mit biefen, mic 
mit ben ftäbtifdjen Sruppen füllte ber geittb ange* 
griffen merben. $ebc ©tabt füllte ihr Kontingent 
jum fofortigen 2luSmarfd) bereit halten. Sett 
©täbten mürbe befohlen, „bem fjeinbe auf jebe 
2lrt mit ^lüttberung unb 23ranb ©(haben juju* 

fügen." 

S)er Ktieg mürbe mit Erbitterung geführt. Säe 
3e<hc mußten, mie in aßen Kriegen jmifdjen dürften 
unb ©täbtern, bie 23auern, bie misera contribuens 
plebs, jahlen. 3hv 93teh mürbe ihnen meggetrieben, 
ihre SBiefen, 2leder unb Steingärten üermüftet bott 
ben KriegSfharen beiber Parteien, ©clbft il)re 
Käufer gingen in flammen auf, ba bie nicht* 
ummauerten Sörfer feinerlei ©djuß ben 33cmofjncrn 
boten. Rm 1. Rot), ritten bon Ulm 436 Reiter, 
morunter 96 Ulmifdje aus unb brannten im Sßürb 
tembergifd)cn bis gen Reutlingen, mo bie SRantt* 
fchaft biefer ©tabt unter bem J^aupttnann 2Bill)elm 
©<henf (bon ©djenlenftein, alfo mieber einem 

6i) % g. ©talin I, 622. 
65) El). 0. ©tälin 1IT, 478. 
6,;) Sßfaff, Eßlingen, ©• 343. 
67) 3. Eidjntann, ber Stöbtetrieg non 1449—1450, 

©eite 8 u. 59. 
68) Sh. g. b. ©tälin Iir, 479. 

abligett ©ölbtter) $u ihnen fließ. (sie jügett bantt 
meiter, brannten bie mürtt. Orte ©ieltningen, 33ern* 
häufen unb ReucnhauS nieber. 21uS bem bon ber 
©lut geröteten ^imntel fat;en bie Eßlittger, bie 
©raf Ulrid), ber feit 4. ©ept. Ehlingen belagerte, 
fortmäljrenb hart bebräugte, ba§ ihre 33unbeSgenoffen 
herannal)ten unb fanbten 200 ©d)üljcn neben 100 
Reiftgen ihnen entgegen. Siefe berbrannteit ^ßtien* 
ingen unb Kentnath. 23ei Reßingcn bereinigten fie 
fid) mit ben Reutlingent unb bem anbern aus Ulm 
ausgewogenen ©täbtebolf. SiefeS, obmohl bon 
langem Rtarfd) ermübet, befdßoß nod) meiter baS 
3cinbeSlanb auSjuplünbern unb ju bermitften. Rur 
60 Reiter mürben borauSgefanbt, um in Ehlingen 
SebenSmittel unb Ouartier ju befteßen. ^itbeffen 
brauchten gar biete beibeS am 2lbettb nid)t mehr. 

Kalt lagen fte auf harter Erbe hin8cf^re(^t un^ 
fd)liefen ben emigen SobeSfchlaf. Senn bie Reiterei 
beS ©rafen Ulrich ftanb nicht, mie bie ©täbtifhen 
mähnten, bei Cangenait, fonbern mar bon ©öppingen 
mit babifhen Retftgen unb einigem $ußbolf auS* 
geriidt unb hatte ßd) kurh 3uiu8 Riirtingen 
unb anbern Orten bis auf 500 Retter (alias 600 
Reiter) unb 130 ganje ^)arnifd)e berßärft. 3Rit 
biefen übcrftel ©raf Ulrich unermartet am 3. Rob., 
fpät abenbS, bie ©täbter in ber 33lienShalbe (bem 
Eßlingen gegenüber ftd) fenfettben 33ergabhang), unfern 
bom 2Bälbd)cn SRu^enreiß. „Da sprang der Graf 
den hintern Zug bei einem Steg an, dass keiner 
hinter sich mocht.“ 

RttfangS jurüdgebrängt, erfod)ten bie SBürttent* 
berger in einem harhtädigen ©efeht, baS bis in 
bie tieffle Racbt anbauerte, einen boßftänbigen ©ieg. 
3hr ©d)lad)tgefchret mar: „unser liebe Frau 
Maria Grossmutter“, baS ber ©täbter: „St. 
Martin“. 86 ©täbter beeften ben 23oben, mäljrenb 
auf gegnerifher ©eite unter anberem ber babifdje 
^eibhauptmann 3ohann üon © t a m m h c i m unb 
RlSrecht 33aftarb bon 23aben fielen.09) 

Sie Reutlinger berloren ihren 3elt>hauptmann 
SBilhelnt ©henf, Eonrab SBalfer, 33flügerlin, 
Knüfflin unb ^eterntann 3ü«hb Vermißt mur= 
ben $eter ©d)norr, ^)anS jQolberlin, Kifjiö 
JpenSlin, ber ching er, ©ou d), ^attS 
33aber, JpattS Kod), SRerflin, beS 33echt Kned)t 
(rnohl beS 33ürgernteifterS Ebcrparb 33cd)t, ber am 
3uge Seit genommen ju haben fd)eint unb erft am 
13. 3an. 1450 mieber als in Reutlingen anmefenb 
ermähnt mirb) unb ber ©pitalfhiciber.70) Sie be* 
ftegten ©täbter, auch bie Reutlinger, s°3cn flch nad) 
Eßlingen, meldjeS fofort bon ben geiubeti eilige» 
fd)loffen mürbe, juritef. Soch burften am 4. Rob. 
bie Eßlinger bie Soten hGcn U11b auf ihrem Kircl)* 
hof beßatteu.71) Sen eingcfd)loffenett Reutlingent 
gelang eS am 24. Sejember, in ber Ehriftnadjt, 
ftch burd) bie Oclagcrcr burd)$uf<hlcichen unb ju 

®9) ^Sfaff, Eßlingen, ©. 345—346; ©tälin I, 
624 625; neue ß.2l.*33efd)r. Ulm I, 73. 

7Ü) SRirtt. Sahrbüdjer 1851, 25. 
7Iy s4Mnih Eßlingen, ©. 346. 
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(Stefan £ a n g e n o r »on 3lugSburg, ber jut 
£ilfe fycranrütfte, ju flogen.72) 33on ber hiebet* 
läge mürbe burd) ben (Solinger Rat am 6. Ro». 
Reutlingen Benad)ric^tigt. 

^tntner erbitterter mürbe ber ßricg jmifSen 
Württemberg unb Reutlingen geführt, $m ^a^re 
1450 »erbot ©raf UlriS bie ©infiihrung unb ben 
33erfauf »on SebenSmitteln nad) Reutlingen.73) Um 
ben 12. Januar 1450 jogen bie in ben Oienft 
ber ©täbte getretenen ©Smcijer, bie ju ©eifjlingcn 
gelegen marett, in baS mürttembergifSe ©ebiet unb 
»erbrannten 5 grofje SDörfer. ©ie nahmen, maS 
fte fanben, unb brad)ten naS Reutlingen eine gro§e 
33eute, bei 400 ©tiid 33ich8, mit ftS-74) 3>mmer 
mehr neue geinbe ermuSb’n Unterer ©tobt, befonberS 
naebbem iper^og 2llbred)t »on ©efterreiS am 25. 3an. 
1450 mit SRarfgraf 2llbreSt »on 33ranbenburg, 
RtarFgraf 3acob bon 23aben unb ©raf Ulrid) »on 
Württemberg ju Jpeibelberg ein ©Sub* unb Orub* 
bünbitiS gefSloffen ^atte. Rottmeil fagte 28. 2lpril 
1450 bem Jperjog Sllbredjt feine Sehen auf „der 
Vientschaft halb, darin er uch gegen den von 
Rutlingen, iren Helffern und Helffers Helffern 
gefochten hand.“ 

2lm 1. 2lpril 1450 fanbte SttarFgraf 3acob 
»on 33 a b e n unb feine 33öcFe unb 33uben: £>an8 
R a u f f m a n n ber jung, £einrid) £>effner, 
JpanS ^ o l b unb ipenSlin §ummel »on Rlin* 
hufen75) unb am 17. SRat 1450 Ottman »on 
33luntenegg unb 9Ile£iuS »on R e u e n f e l 8 
nebft i^ren Äned>ten Rlidjel 2)lmig, ©laus £)urnn 
nan, £an8 Rionefter, SBartholome »on i)3forj= 
beim, 3acob Oeler unb £>anS »on Ärocjingen 
»on t»egen JperjogS 2llbreSt »on ©efierreid) ber 
©tabt Reutlingen gehbebriefe.76) Wegen beS Rtarfs 
grafen 3>acob jagten Reutlingen au(b ab JpanS »on 
33 r e ff b a cb, genannt Rafe, S^erjogS Rene »on 
Sotbringen guttermeificr unb Kapitän ju Ramber= 
»iller unb 3>ol)ann bon Ooullon, £>crr »on 
Romen p.77) 

©nbe $um 1450 jog ©raf Ulrich »onWürt= 
t ein b erg felbft »or Reutlingen, fSIo§ bie ©tabt 
ein, »ermüjtete 11 /2 Sage 33aumgütcr unb Wein* 
gärten78) unb »cibranntc auch bie Sehmühle.79) 2lm 
17. unb 18. ©ftober 1451 febidte ber gefürstete 
£anS »on fJtecbberg ber ©täbtefeinb ber ©tabt 
unb ihren 33erbünbeten einen ^ehbebrief.80) ©afür 
nat;m Reutlingen £eil an bem am 8. ^uli 1452 
begonnenen 3U3£ mieber Red)bergS ©Slofj Ram* 
ftein bei Rottmeil, baß am 18. $uli 1452 erobert 
mürbe, unb an bem am 4. Roto. 1452 begonnenen 
3uge miber Red)bcrg0 attbereS ©Stofe Ruggburg 

72) dl). ». Stalin III, 483. 
73) dt). »• Statin III, 488. 
74) 9tugSb. Stäbte*dl)roniF III, 99. 
74) 2>att, de pace publica, ©. 118. 
76) $gt. Staat§ard)iö in Stuttgart. 
77) 3- ©iSmann, S. 15—16. 
78) 35. g. Stalin I, 626. 
79) ©erberlabe in Reutlingen. 
8Ü) Wtirtt. 35ierteljabr§befte 1886. 

bei Sinbau, baS am 8. ©ejember 1452 erobert 
mürbe. R e S b e r g »ermüftete bafiir, mobl im 
3abre 1452, baS ©orf Roringen (0.91. Tübingen), 
baS bem Rcutlingcr 33ürgermcifter 33 e S t gehörte, 
unb trieb, als er mit etlichen feiner Reifer am 
21. 9lpril 1454 im $elbe mar, bem ©pital ctlid^eö 
33ieb meg, baS £)cnSlin Araber »on £>orb am 
26. 9Ipril 1454 um 66 ©ulben unb 1 Ort eines 
©ulben mieber eintöfte. ©rft am 29. 3luguft 1454 
»erföbntc ftd) Reutlingen mit Württemberg. 2lud) 
mit ^)anS »on ReSberg »ertrug fiS 1459 bie 
©tabt unb erftattete ihm 41 /2 ©entner 3hd»er, 13 
^>anbbüd)fen, einige ^»aFenbudjfen uub 100 3$f«-’ile, 
bie fie il;m genommen baHc, jutücf.81) 

SRit ^anS »on RcSbcrg maren JpanS unb 
J^einrid) »on ©crolbSecf »erbünbet gemefen, 
bat;er miberfagten am 16. ©ept. 1452 33urfbaib 
»on © ä m m r i n g e n, genannt 33enjel, Riatbi'S 
W e l S , 33en$ »on © f d) e n b a S u»b ^)anS 
33 ü r g e r »on MenSbaS ber ©tabt Reutlingen 
megen §einrid)S »on © e r o l b S e cf.82) 

5lud) miberfogten ber ©tabt am 25. ©ept. 1452 
JpanS ©gloff »on 33rugg unb JpanS SRar* 
fd)alf »on megen Wolfs »on Werben au.83) 

3US am 11. 2lpril 1460 ©raf UlriS Reut= 

lingen um ^ilfe gegen ^per^og Submig »on 33apern 
anfpraS, »ermeigertc bie ©tabt, eingebenf ber alten 
Unbilben, ihm biefe am 7. ÜJfai.84) UebrigenS 
brachte 33ifS»f 5j3eter »on 9lugSburg am 23. 3u,ii 
einen WaffenftiOftanb gmifSeu ©raf UlriS uni) 
^erjog Submig juftanbe, fo ba§ Rcutlingcn’S ^)ilfe 
unnötig mürbe. 

3m folgenben ^abve 1461 gebeten am 29. 3uli 
Riarfgraf RlbreSt »on 33ranbenburg unb ©raf 
UlriS ju Wirtetnberg als faif. Jpauptlcute bem 
©rafen ©berl;arb »on Württemberg ihnen gemärtig 
ju fein unb bem £)evjog Submig »on 33apern 
Feincrlei Jpilfe ju leiften. ©egen lefjteren mar 
fSon am 20. 3ldi bie ^riegSerflärung beS ÄaiferS 
erfolgt. 2118 einer ber ©ammelpläbe ber mürttern* 
bergifSen SebcnSleute mar Reutlingen beftimmt, 
Oenn ®abelfo»er berid;tet: „anno 1461 ist Hain- 
rich Gut uff Donnersstag vor assumptionis 
Mariae, 13. August, gen Reutlingen geworben 
worden.“ 

Oie ReidjSftabt Reutlingen felbft fdjien Feine 
Suft ju haben, RtannfSaft ju biefem ReiS^Frieg 
ju fteUen. ©rft als ber ^Faifer am 25. ©ept. 1461 
bie ©tabt mahnte, bei einer $ßen »on 1000 ißfunb 
lötigen ©olbS bem FaifcrliSf» 33anner gegen ^)erjog 
Submig jujujiel;en,85) fagten fte bem ©rafen Ulrid) 
am 5. 9>cuiuar 1462 Jpilfe jit, nentliS 24 ^3fcrbe 
unb 25 Rtann ju barauf fagten nad) bent 
25. Januar 1402 beS ^)erjogS ßubmig Oiener 

81) O). Sd)ön in ber Söeilage juut StaatSanjeiger 
1895, S. 142. 

8J) Äönigl. StaatSarSif. 
83) ©benbafelbft. 
84) QU), g. 9- Stalin III, 523. 
86} 2lug3b, StäbtcSronit III, 283. 
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unb #ofgefinbc86) ber (Stabt gepbe an unb am 
3. gebruar 1462 nod) befonberS beffen Wiener unb 
Vöcfe RtatpiS ,£>uber, .^anS 23übler, ^3cter 
.£>uber unb £enSlin ©ölpen.87) lleBrtgenS 
fcheint trop adebem fid) Reutlingen an biefen 
Kämpfen nid)t lebhaft beteiligt *u haben. @6 [teilte 
15 Reiter unb 30 ju gu§.83) ©S hätte aber 
nad) bent Rufruf beS Rtarfgrafcn 2llbrecht Pom 
27. gebruar 1462 eigentlich 30 ju ^ßferb unb 235 
gufjfnccptc [teilen foUen.89) 2Senn Reutlingen fo 
enblich für ©raf Ulrich Partei genommen hatte, 
marf berfelbe hoch menige .gapre fpäter, 1467, 
©fjlinger Pom Reutlinger Rtarft peimfeprenbe Sauf* 
leute niebcr.90) 

otc ^$crtobc: 

Reutlingen in ^rieben mit 2öürttemhcrg. 
1469-1517. 

23ef[er mar Reutlingen’S Verhältnis ju ©raf 
©berparb, UlridjS Reffen. 

SDcrfclbe Pcrftanb eS, etma entftanbene ©treitig* 
feiten mit ber ReicpSftabp beijulegen. 2llS Ritter 
J£>anS ©petp, Heinrich unb Submig © p e p t, 
Submig tpafeuberg, ber Vogt pon Urach, 
SBernper © cp ii p junior, ber geiler JQanS, 
©cpultpeifj Pon ©ningen, görg ©eitler Pon 
Rtiinfingen, ben Veit Ru pp Pon Reutlingen hatten 
pcrmuuben unb gefangen nehmen taffen unb ihn junt 
©ib genötigt hatten, ba§ er fie nicht Per bern £of* 
gerid)t ju Rottmeit Perftagen feilte, unb tropbem 
am 19. Ofiober 1469 ein Urteil beS lepteren er* 
folgte, unterwarf ber ©raf fid) biefem.91) RlS am 
13. guli 1469 ©raf ©berharb, um bem ©rafen 
Rlmig P. ©ulj ju feinem Recht an ©ulj ju Per* 
helfen, gegen bie ©eroIbSeder in’S gelb jiepen 
modte, erfuepte er Reutlingen um £>ilfStruppen.92) 
Reutlingen, Ulm unb ©münb fdjidten ihm benn 
aud), als er im Rooember 1471 ben geplanten 
3ug mirflid) auSführte, 20 Vferbe unb 120 teils 
23üd)fen*, teils Rrmbruftfdfüpen nebft 5 ©tücf 
Rrtidciie (alitis 20 23üd)fenfd)üpen, 20 Rrmbruft* 
fdjüpen unb 2jeilige ©teinbüchfen) jur £)ilfe. ©ber* 
harb eroberte bie Vurg Rlbcd butep nächtlichen 
Uebcrfad mit ©turmleitern unb bie ©tabt nach 
geringem 2Biberftanb.93) 

gm gleichen gapre fengten unb brannten bie 
hülfen in Srain, Kärnten unb ©teper. 2öiber 
biefelben fanbte Reutlingen 3 Rtanu ju Rojj unb 
6 ju gu&.94) 

ör’) ®att, de pace publica ©. 136; ©ratianuS, ©efd). 
ber Rdjalm II, 433. 

87) 2)ait, de pace publica, 0. 118. 
88) 0tablingcr, 0. 187. 
89) 3'. SSürbinger, SriegSgefd)id)te Pon Vapern, 

graulen, Vfal^ unb ©cpmaben Pon 1347 — 1506, II, 44. 
90) shfaff, ©plingcn, 0. 352. 
C1) Sgl. ©taatSarcpiP in 0tnttgart. 
92) Soepler, ©ulj am 9iedar, 0. 215. 
93) ©benba, 0. 218; 6p. b. ©tälin III, 586; V 5'- 

©täliu f, 667; ©ratiaituS, ©efd). b. Rcpalnt, II, 437. 
94) Sepntann, Spronif Pon ©peper, ©. 895. 

2tlS $erjog $arl bon 23urgunb 1475 Söln 
bebropte, gelang eS im gritpjapr bem Saifer grieb* 
rid) III. baS ReidjSpeer r.adj biefer ©eite pin in 
23emegung ju fepen. gm dftat legte fiep baSfelbe 
Por Reu§ junt ©ntfap biefer Pom Vurgunber be* 
lagerten ©tabt. Rucp ber Saifer traf bort ein. 
Rn ber linfen ©eite beSfelben lagerten bie Reut* 
linger,95) pon benen ein Vdtgenoffe fittgt: 

Reutlingen, Bopfingen und Hailprunnen 
scliinen in Gehorsam, als die Frummen.96) 

gm gapre 1480 follte Reutlingen 6 2Rann 
ju gu§ unb 3 Reiter fteUen.97) 

Rm 14. gebruar 1488 mar Rlapitnilian, ber 
©opn beS alten SaiferS griebriep, in bie £>änbe 
ber rebedifepen 23ürger Pon Vritgge gefallen, ©in 
©eprei ber ©ntrüftung ging burcpS ganje Reicp. 
&cr alte Saifer erpielt Pon allen ©tänben bereit* 
midig Unterftüpung jur Befreiung feines ©opneS 
unb jur 23eftrafung ber Rebeden. RtS im guni 
1488 ©ent — leiber Pergeblicp — belagert mürbe, 
tagen Por biefer ©tabt auep 31 Reutlinger.98) 21m 
11. 3>uli 1488 ftedte Reutlingen meitcre 12 Reiter 
unb 120 Rtann ju gu§") unb trug fontit baS 
©einige ba$u bei, ba§ 1489 baS ReicpSpeer in ben 
Rieberlanben bie ©berpanb gemann. 

Sönig RtattpiaS pon Ungarn, beS SaiferS 
©egner, mar feit 1483 befirebt, gutnad)barlicpe 
greunbfepaft mit ber Pforte $u palten, unb Sönig 
Sari YIII. Pon granfreiep pepte bie ©enter gegen 
SRajimilian, beS SaiferS ©opn auf. RlS gegen 
beibe lepterem auf bem granffuvter Reid)Stag 1489 
£>ilfe bemidigt mürbe, feplug man Reutlingen auf 
7 ju Rofj unb 26 ju gu§ an.100) £>a man am 
19. Ruguft 1489 bie 23unbeSftäbte an ber eilenben 
Jpilfe umfcplug, traf Reutlingen IV2 ju gu§ unb 
6 ju Vfeib.101) giir 3 Reiter unb 9 Rtann ju 
gu§, bie V2 lflug miber granfreiep in gepbe 
gepalten merben fodteit, japtte Reutlingen am 9. 
Ruguft 1491 bem Saifer 390 fl.102) unb für 8 
Reiter am 20. ©ftober 1492 160 fl.,103) bod) fam 
am 23. 9Rai 1493 griebe mit granfreiep ju ©tanbe. 

©egen ben Pom Saifer geächteten Jperjog RI* 
breept pon Sapern fanbten bie Reutlinger Rtitte 
Rtai 1492 unter güprung JQugoS P. 3ältcparb 
12 Vferbe, 81 Snccpte, 4 2Bägen unb 4 3c9e in 
baS Säger auf bem Sechfelb jmifepen SanbSberg 
unb Saufering.104) RtS tepterer Ort am 12. dJtai 

95) ©ibgenöfftfepe Röfcpiebe II, 548; Jacobi Unresti 
Chronicon Austriacum in Hahni collectio monumen- 
tornm I, 601. 

96) 3t. Siliencron, bie piftor. VoIlSlieber ber 2)eut* 
fd)en II, ©. 50. 

97) ©apler I, 121. 
98) Rnjeiger für Smtbe ber beutfepen Vorjeit 1889, 

©. 68, rno 3uctin9en natürlich Sefefepler flatt 3teut* 
lingen ift. 

") Slüpfel I, 32. 
10°) Sepmann, ©pronif ü. ©peper, ©. 933. 
101) Slüpfet 1. 67. 
12) ©p. g. p. ©tälin III, 635, Rum. 1. 
103) 3)att, de pace publica, ©. 505. 
104) ©heuba, ©. 444, 445. 
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in bie £>änbe bcr ©täbter fiel, geriet $acob ^)uber 
oon Reutlingen, ber betn greiherrn £)icroni)inu8 0. 
©tauffen gebient hatte, in bie .^anbe ber ©miin= 
ber.105) 2lm 19. dflai enbigte übrigens ein Rer* 
gleich bie ©treitigfeiten. $m 3>abve 1497 nahm 
ber Rügt oon Urach einen Reutlinger Rürger, 
Klaus Reter, gefangen unb fchrteb beSljalb 12. 
2lpril bie ©tabt an $erjog ©bewarb unb bat um 
beffen greilaffung. 1499 brach ber föneg jmifd)en 
ben ©dhmeijern unb bem f<hmabif<heu Runb au$. 
Rad) betn Ueberlinger RunbcSabfd)ieb ootn 15. $uni 
1499 füllte Reutlingen 8 Rlann ju Roß unb 140 
ju guß ftetlen.106) ©od) mürben smifchen bem 
28. ^uni unb 2. $uli 1499 ber ©tabt 35 Rlann 
nadjgelaffen.107) ©ie ©täbte fanbten fe^r faum* 
felig t^re Kontingente in'S fjelb. Reutlingen machte 
eine rühmliche 2lu8nahme. 2lm 24. 2lpril 1499 
fonnte JpanS Ungelter üon ©ßlingen berieten: 
„er höre noch von niemand vom Reich, der 
zuziehe, denn Reutlingen mit 100 zu Fuss 
und 9 Pferden.“108) Ratten alle ©taube fo ihre 
©d)ulbigfeit getljan, fo mare eS nid)t jurn ©ieg 
bcr ©dfjtoeijer unb jutn jämmerlichen grieben oom 
22. ©eptember 1499 gekommen. ($8 fdjeint nach 
einer Rad)rid)t übrigens fpäter Reutlingen’S 2ln* 
fdjlag jum ©djmeijerfrieg nochmals auf 12 Rferbe 
unb 81 Rtann $u guß ^erabgefefjt ju fein.109) 
Wahrenb beS ©djmeijerfriegeS ^atte Reutlingen 
auS bem föönigSbronner Jpof miber beS 2lbt8 
Willen einen Roßmagen unb 4 Rferbe genommen 
unb einige 3eit gu feiner Rotburft gebraucht. 2lm 
17. Oftober 1499 üerglid) eS fid) beSljatb mit bem 
fölofter. 

2luf bem ©age ju Ulm am 27. Rtai 1500 
mürbe Reutlingen auf 5 ju Roß unb 77 §u guß 
angefchlagen.110) 

3um ReidjSfrieg gegen ben föurfiirflen Rljilipp 
oon ber Rfalj 1504 fteüte Reutlingen aud) bem 
£erjog Ulrich £>ilfe. 2lm Knbe beS gelbjugS 
üereljrte ber £)erjog ber £)ilf8mannfd)aft oon ©miinb 
unb Reutlingen 348 fl.111) 

2lm 29. ©eptember 1505 Oerfprad) Reutlingen 
im gallc eines föriegcS bem ^»erjog oon Württenu 
berg 8 Rage nach ber 2lufforberung 100 gerüftete 
unb mehrhafte 3Rann ju guß auf ihren ©d)aben 
unb bcS -JperjogS föoften ju Jpilfe ju fdjicfen. Würbe 
bie ©tabt miber Rec^t angegriffen, füllten bie mürtt. 
2lmt8leute unb Unterthancn Reiftanb leiftett, mie 
umgefebrt Reutlingen. 5luSgenommen mürben föaifer, 
Reich unb fdjmäbifdjer Runb. 

2118 1508 £>cqog Ulrich bem föaifer jum 
föampfe gegen Rettebig §ilfe Iciftete, trat am 

10B) ©münber ©tabtardjio. 
106) fölüpfel I, 354. 
107) fölüpfel I, 363. 
10B) ©benba I, 323. 
109) Stnjeiger für föunbe bcr beutfAen Roneit 

1870, 167. 
u0) fögl. ©taatSardjio, fölüpfel I, 406. 
m) Stablinger, ©. 204, 

25. ©e$ember 1508 ©eorg Recht oon Reut» 
lingen als ,£)auptmann mit 40 fl. ©ienftgclb in 
be8 ^erjogS ©ienfte.112) 

2lnt 17. ©ejember 1512 unb 22. ^uli 1513 
mürbe Reutlingen auf 4 Rlann ju Roß unb 70 
ju guß angefchlagen.113) 

6 tc Reriobe: 

Reutlingen non Württemberg uutcrmorfcit (1519). 

2lm 18. Januar 1515 mürbe im Wirtshaus 
$um Raren in Reutlingen ber mürtt. fjorftfnec^t 
(mohl nicht ber Rurgoogt), ber auf ber 2ld)alm 
faß, im Wortmechfcl oom Radierer Rafte, bem 
ein jmeiter Rapierer Reiftanb geleiftet ju hflben 
fd)eint, totgefchlagcn. Oer le^tere bürfte ibentifch 
fein mit bem 1522 als Rüd)fenfd)ühen genannten 
©ebaftian ©rejinger, beffen mutmaßlicher Rater 
Konrab 1489 Rapicrer mar unb beffen mutmaß* 
lieber ©ohn, ber befaunte ©tabtfdpreiber Renebict 
©rejinger als ©tubent Benedictus Papireus 
fleh nannte. Oiefem 2otfd)lag maren anbere ©treitig» 
feiten über u°b f^ifd)erei üorangegangen. 
^erjog Ulrich behauptete, feine Oiener fönnten nie 
bie Salbungen befuchcn ohne Lebensgefahr. 2lm 
3. 3Rai 1515 mar ber Reutlinger Rürger JpanS 
Ru pp, genannt Situtelin, oon ©tephan RSeiler, 
^orftmeiftcr in Urad) unb bem Siibinger ÜBalboogt 
Kottrab Leng er er, fomie bem ©chüh ©tephan 
Rurft, ben Jägern Rtartin Jpubcnfacf unb ^örg 
Lengerer unb bem Kinfpanniger föiliait fernerer 
erfd)lageu morben, mofür am 3. $uli ber Rßitme 
unb beit Rßaifen 150 fl. ©ntfehäbigung gegeben 
mürbe. 2lm 22. ^uli 1518 erftad) ©tephan ei ler, 
jefjt Rogt in Urach, mieberutn einen Reutlinger unb 
Oermunbcte jmei anbere. ®a modten bie Reutlinger 
Rürger in baS ^)erjogtum Württemberg feinblich 
einfallen, mürben aber oom Rat abgehalten.114) 
$>ie beiben Rtörber, Lengerer unb Weiler, ereilte 
fpäter bie Rergeltung. ©rflercm mürben 1516 auf 
Refehl ^erjogS Ulrich bie 2lugen auSgeftcdheu.lla) 
Weiler mürbe am 9. 2lpril 1519 ju Urach oon 
einem Rürger burd;fd>offen unb oon etlichen mit 
©pießen unb ©peeren burcpftochen.116) Kin ©efpräd) 
über biefeS KrcigniS gab 2lttlaß jur £l)at bcS Ra* 
piererS. ©ie grau beS ©ctöteten oerfolgte ben Rafte 
mit SRorbgefdjrei auf bem offenen Rtarft. ©ie auf 
bemfclben jahlreich Ocrfammelten Rürger fpotteten 
it;rer unb feiner berfelbcn hidt ben Rotfdhlagcr auf, 
ber in bie greiung floh. ©h«e baS faiferliche 
Rrioilegium beS 2lfplrechtS ju Oerlehen, fonnte bie 
©tabt nicht ben Rafte, mie eS bcr £)erjog modtc, 
auSlicfern, ebenfomenig mie bie 1514 nad) Reut= 
lingen geflohenen „Konjifdjen", b. h* rcbeöifchcn 
Rauem, unb that eS auch nicht. Erbittert hier* 

112) fögt. ©taatSarchio in Stuttgart. 
“») fötüpfet LI, 60, 72. 
1H) U. @teinl)ofer, neue mürtt. ©h^onif 1744, 

©. 211. 
n5) 2t. ©. Rfiftcr, §erjog ©hoiftoph t, <S. 53. 
n0) ©h- ®tälin IV, ©. 173, 2tnm. 1. 



23 

über jog berfelbe am 21. mit ftarfer üRann* 
f<h«ft »or bic Stabt unb bot felbft in feinen ent* 
fernteften Remtern bie Sanbmepr auf. ©r nahm 
burcp bie Sßögie ton Urach unb Tübingen bie ber 
Stabt unb bem Spital gehörigen 7 Dörfer (fo 
©efjtngen, ©omaringen, O^menfjaufen) am 21. ^uli 
morgens 7 tlpr ein unb jmaug fie jur ^ulbigung. 
9llS bie fönccfyte beö Spitals am SDtorgen in baS 
Oorf ©otnaringen fahren molltcn, mürben fie an* 
gegriffen unb ihnen bie ^ßferbe genommen. ®a* 
bureb, baß ber £)crjog 100 Bürger, mel<he beS 
morgenö unbeforgt auf Sftarfte gegangen maren, 
gefangen nahm unb bie Säuern ber jur 9teid)Sftabt 
gehörigen Dörfer nicht in bicfclbe hineinließ, bc* 
nahm er ber Stabt 400 mehrhafte 9Ränner, fo 
baß biefe an Seuten ÜRangel patte unb nur eine 
fleine ^Injapl jur Sefefcung ber ©epren Sauglicper 
»orpanben mar. 

Oennocp fcpciterte beS £erjogS ißerfuep, fiep 
ber Stabt burd) einen Ucberfaß ju bemächtigen, 
ein 3ctd)'-’n/ mie maepfam bie Siirger maren. 2lm 
2lbenb beS 21. Januar ^atte fid) ber £>erjog »or 
bie Stabt gelegt. OaS ©efepüpmefen beSfelbcn 
mar unter ber Scitung beS faifcrlicpen fpauptmannS 
©ilpelnt Werter »on £>ertcneöf, ber feit bem 
2. O^bruar 1516 in beffen Oienfien ftanb, ju 
bo^er S3Iute auSgebilbet. 2lm ÜRorgen beS 22. 
Januar begann baS Sombarbement ber Stabt, 
auf baS bicfel6e gar niept »orbereitet mar. Stuften 
bie Sürger boep baS ©efepüp erft „legern" b. p. 
aufftcHen in aller ©de. 5ln biefent Sage unb in ber 
iRacpt mürbe ber Jrmrjog mit Scuten unb ©efepüp 
merflicp »erftärlt unb bei fepneibenber teilte, in 
meiner bie ©affergräben überfroren, unb bei fiarfeni 
Scpneefall Säger unb Scpanjcn errichtet, ©itterlicp 

3>er efjemaftge ^öfjreitßntnnnt 
©oit 3ft\ 

Sicfer Srunnen, erbaut oon £erjog Submig 
1570, ift ein ©erf beS Seonf;arb Saumbauer, Silb* 
pauerS in Sü bin gen, geflorben bafelbft 1604. 

1851 mürbe baS ^PfuClingcr Schloß »erlauft, 
bcSgleicpen auch ber SRöprenbrunnen, mclcpcr im 
9lptil beSfelbcn 3aprcS abgebrod)en mürbe. Käufer 
beSfelben mar ©erfmeifter £>afner in üteutlingen, 
melier i^n um 25 fl. erhielt. 3euge beS 216*= 
brucpS unb SRitpelfer bet biefer Arbeit mar Ser* 
faffer biefer 3eüen. 

Oer Käufer patte bic Slbficpt, bett Srunnen 
an einem pieju geeigneten $lab in dieutlingen 
mieber aufjufießen, aber ein folc^er fanb ficb niept, 
überhaupt aueb fein 3ntereffe für baS Sorl;aben, 
baS für ßteutlingen aud) feine Sebeutung patte, 
unb fornit unterblieb bie Sache unb fiel bic Arbeit 
ber Sernicbtung anheim. 3m Saufe ber 3e*l mürben 
bie einzelnen Seile ju »erfepiebenen Sauarbeiten 
»ermenbet: aus bem Säulenfcpafte, an beffen oberem 
£alfe baS ßJtonogramm Saunipauer’S nebft 3apreS* 
japl ficb befanb, mürbe ein ©ernanbe ju einem 
Sorfamingeftell gearbeitet u. f. m. 

fror bie mürtt. ÜRannfcpaft. 9lßeht #crjog Ulrich 
ging in fdjled^tcr Äleibung, baS fpaupt mit einem 
Sauernbute bebeeft, umher, fprad) ben Seutcn ßRut 
ju unb ermahnte fie, gegen bie $alte tüchtige $euer 
anjujitnben unb ©rbpöplcn ju graben. 

$Rod) am 22. forberte SSUhelm Werter bie 
Stabt jur Uebergabe auf mit bett ©orten: „ihr 
sollet und müsset dem Hertzogen die Statt 
auff- und ubergeben oder der Hertzog wolle 
da dannen nit ziehen, sollte er sein Fürsten- 
thumb lialbs daran verschiessen.“ ©ic IRcut* 
liuger faubten 3lbgeorbnetc »or bie Stabt. 2)iefe 
frugen barauf: „warumb uns der Fürst so un- 
gnedig unbewart überzogen hab und was die 
Ursach sey? Wir betten uns tröstlich ver¬ 
sehen: so ein Anderer dermassen furgenomen 
und gegen uns gehandelt, er hett als unser 
Schirmer uns darynn Beystannd gethan.“ 
darauf ermiberte ^erter: „Ihr habet ym sein 
lieben Diener und Yogt ermorden lassen. 
Das wolle er an uns rechen.“ ®ie ifteutlinger 
ermiberten: „des seind wir unschuldig und 
nemen für kain Ursach an, sondern begeren 
das zu verantworten und wollen uns des 
Schirms und Aynung vorgemellt behelffen.“ 
5lücin ber £>etjog bebarite auf feinem 33orhabcn, 
unb ba brachen bie ifteutlingcr 3lbgeorbneten er= 
bittert in bie ©orte au«: „er sollte am Freitag 
(28. Januar) eine Gans mit ihnen essen“ unb 
fepieben fo »on ipm. 2l($ ftc mieber in bie Stabt 
gefommen maren, fagten fie, maö bcS <C>erjogö 
ÜRcinung unb SScgepr mare unb ma$ fie ipm jur 
?lntmort gegeben hatten. ®aÖ gefiel ben Bürgern 

mohl. 
(gortfepung folgt.) 

tm §d)fof|()ofe ju ^fttCTingeti. 
Xaunn*. 

33lo§ noch jmei Seile finb unferer 3eit erhalten 
geblieben, eö finb bie« ber $u§ ber Säule mit bem 
ooalcn Säfelchen, auf meinem fi<h folgenbe 3n* 
fchrift befinbet: 

Sub auspicio 
beö Jßerjogl. Ferrit 

Oberamtmann ©räter 
bahter, mürbe biefer Stein* 
nerne Dtöhrenbruitnen 3luf 

ba$ neue hergcftcllt. 
In Anno Domini 1760. 

3n biefent Safelchen ftanb früher ber iftame 
beö Stifter« biefe« ©runnenS Jperjog Submigö. 

Oberamtmann ©räter ließ bie in Abgang gc» 
fommene ©afferleitung mieber herfteden, maö burch 
bie auf bem Säfclcpen angebrachte ^nfc^rift beftätigt 
ift. Otefe« Säulenfüßchen befinbet fiep aufbemaprt 
in ben Sammlungen beß ifteutlinger 23erein« für 
üunft unb Altertum. 

Oa« jmeite noch erhaltene Stucf ift baö ©ürt« 
tembergifche ©appen, melc^e« ehemals auf ber Säule 
geftanben unb nach »ielen ©anberungen enblich auf 
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ben Sidfjtcnftein gebraut würbe, tue e$ <55raf 20311= 
Ijelm, ehemaliger Jpeqog oon Urad), [einer großen 
(Sammlung ber Porträtbüften unb 2Bappen Dom 
Sufihaufe1) in Stuttgart (1844 Bis 45 abgebrochen) 
cinDerlcibte. 

©a8 pfuÜtnger 2Bappen ifl nur noch MS f^uine 
Dorljanben, burch bie Dielen ^Säuberungen in 9teub 
lingen ift beffen äußere ©rnamentiE abgebrochen, 
ber auf bem rec£>tfeitigen Seltne beftnblicf)e föradEe 
fehlt unb baS auf bem linEsfeitigen feinte befiitb* 
liehe ^agbfyorn mar fdjon Dor bem Abbruch beS 
SBrunnenS nicht mehr üorhanben, baSfelbe mar in 
23lei gegoffen unb mürbe fchon ju [Beginn ber 
fßier^iger ^ahre tyerabgenommen, ebenfo marb bie 
Höafferröhre in bcn ÜJtaöEen unb bie bleierne $u= 
leitung ^ausgenommen unb DerEauft. 

©en ©orfo beS UBappen fanb ich bei einem 
fBefudje beS Sidjtenftcin im $ai)re 1886 bort n0(^ 
Dor. @r befanb ft<h bamalS auf ber UmfaffungS* 
mauer ber SBeftfeite junäd)ft ber hölzernen Jpüttc, 
melche fleh an ben ©rafenbgu anfd)lie§t. 

*) $iefe§ Suftl)ftu§ erbaute Jperjog Subwig, Don 
Welchem auch ber PfuHinger Brunnen ftammt. 

23ei fBeftdfjtigung bcSfelbeu im 23eifetn be$ 
©dfyloßDerWalterS machte ich ilpn bie ÜJiitteilung, 
woher biefeS 2Bappen flamme unb auf welche 
2Beife eS auf ben Sic^tenfiein fam. ©er Schloßt 
üermalter teilte mir bagegen folgenbeS mit: 

23ei ber djronologifdjcn ©rbnung ber Porträt# 
büflen nebfi 2Bappett unb ^nfchrifttafeln Dom 2uft= 
häufe in Stuttgart wollte man biefeS Söappen als 
jrtgehörig einreihen, allein Don biefem Vorhaben 
mußte 2lbfianb genommen werben, inbetn nicht ber 
leifefte 2lnl)alt€punft h>c[ür ju ftnben war, unb 
fchon ber Stil beöfelben Weift auf eine anbere 
Schule hi« als biejenige, Welcher ba§ SufihauS 
angehört. 

Ofw gleichen $atjre 1571, wo 2eonl;arb 23aum* 
haucr ben S3runnen für bcn PfuHinger Sdjloßhof 
fertigte, führte er auh bie förunnenfäule mit bem 
Stanbbilb beS Äaiferö üttapimiltan auf bem üftarEh 
plafj in [Reutlingen auS; wenn auh biefe 2lrbeit 
burd) fein SRonogramm unb 3fa§reSjafyl nid)t bc# 
urfunbet wäre, fo müßte biefelbe bod) 23auml)auer 
jugefhricben Werben, bettn Säule unb Äapitäl 
haben mit berfenigen in Pfullingen feljr Diele 
2lel;nlid)Eeit. 

beit ^appenträaent tu ^teufn«öett 
man cEIieobor Sdjim. 

8. 21 ft f a l E. SBappen beS Üftarp 2lftfaldf nad) 
gütiger üftitteilung Don 
£>errn S h a u f f e l e 
in Shwäbifd) §aü. 

©ie gamilie 21 ft f a l E 
ftammt au$ Shwäbifh 
.Spall. 1 j t o n berihtet 
in feiner Gl)roniE, S. 46, 
al$ er ber fd)önen©rgel 
in ber 9ttaricnEird)e ge* 
benEt: 

sie ist uff’s aller 
schönst gebaut 

von Schrein und 
Bild werckh, wie 
man schaut, 

steht uff eim schön gemalten Boden; 
die Deckhe unden muoss ich loben, 
welche die Werckh unnd grossen Last 
thutt tragen ohn Söul unnd Hafft. 
Von Gold ist sie gar schön geziertt 
nach Maisters Kunt, wie sich gebirtt, 
daz Pfeiffenwerckh schön weiss erglast, 
ist mitt drey Thirnen eingefast, 
uff jedem oben druff von Gold 
ein Ausszug sehen gemalet wohl. 
Daz Statt- und kayssrisch Wappen sehen 
thutt uff dem mittlen Tliuren stehn, 
stett uffrecht schön, gleichwie ein Boltz, 
fast alls gemalt von lautter Gold. 
Yon schwebisch Hall der Maler kam, 
Marcus Astfalckh, so war sein Nam, 

liatt dran verdientt mit sondern Hulden 
wol ueber die 500 Gulden. 
Daz Werckh, so anfangs war gebautt, 
auch eim von Schwäbisch PTall vertrautt, 
war etwas schlechts angfangen worden, 
unausgemacht darob gestorben. 
Dahör die Obrigkeit dermassen 
alles wider weg brechen lassen 
und einen neuen Mayster bestelltt, 
daz Werckh ihm also heimgestelitt, 
solchs auszufiehren nach der Kunst, 
hatt drob erlangt auch gutten Gunst, 
ward drum bezalt zu guttem Dannckh 
für’s Trinckhgelltt ihm dorzu auch schanckt 
die Obrigkeit uff sein Begehr 
ein silbern Becher ihm zu Ehr. 

[Rad) ©apler I, 615 Derbiettte SRarcuS 21 ft= 
f a l E dou ©d)wäb. Jpall 800 fl. an bcn DJtalercien 
unb 23ergolbungen ber 3 ©rgeltürme. 

2UIeS biefeS war längft beEannt. ©rofcbem 
rühmte ftdb Profeffov 2lb. i8 a t; e r 8 b o r f e r an 
ber pinaEotljcE in SJtündjen nad) langem ©udjen 
in ber Perfon beö ÜRarEuS 2lftfalE einen berühmten, 
fd)Wäbifd)en üJtaler ober 33ilbfdjm|jer aufgefunben 
ju haben, Weid)er 1517 Don ber 9ieid)Sftabt 9teut# 
lingen uid)t weniger als 900 fl. für ein 5Iltar= 
wcrE au$bejaf)lt erhielt. 

©a nun beutlid) gefagt ift, baß bicfcS „2lltar=* 
WcrE" in ben SRalcreien unb 23crgolbungen ber 3 
©rgeltürme beftanb, fo fällt bie im ©iöcefan* 
arcfyiD für ©d)Wabcn 1898, <3. 191 auSge# 
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fprodjene Vermutung, ba§ man unter betn 2l(tar= 
merf ben £>odjaltar tierftanben babe, in ftd) ju* 
fammen. 

Bntereffant ift bie 9ti<bricbt im ^a^rbueb ber 
funftbifior. ©ammlungen beS HaiferbaufeS III. ©attb 
1885: das Diurnale tion (So. (J^melarj ©. 99 ff., 
ba§ man in ben ©tonogrammiften MA. ober AM, 
b. b- bem Beiebner beS Oiurnate ober ©ebetbudfS 
beS HaiferS ©tapimilian I. ben 90teifter PtarfuS 
21 8 f a b l tiermutet. 

9S3ie bem fei, {ebenfalls tierpftan^te ©tarcuS 
21 ft f a l f einen Bmeig biefer patter ftamilie nadf 
9teutlingen. 

2lm 12. $ebr. 1549 mirb Berg 21 $ f a 11 8 
2S3itme ermähnt (Hircbenpflcgeardjiti). 

©rdfer nur jebenfalls eit Dttdbfomne beS 
fDtderS jener dJltrcuS 21 ft f a t cf Reuttlingensis, 
ber am 16. ^:br. 1608 ©tagifter in Tübingen 
mürbe.]) 

(Sr mar 3. ©ept. 157 8 geb. als ©obn beS 
©ernbarb 21 ft f a l d) u ib ber 9Jt irie 9t o cf e n* 
ft i 1, er ftarb 28. Buli 1636 als praeceptor (nicht 
rector) scholae latinae in 9teutlingen.* 2) Ourcb 
feine Sod)ter Bubitb, bie 3. 9toti. 1647 ben Bunft* 
meiftcr Hantel 23 o 11 e l e r beitatete, ift er ber 
2lbnberr ber nodj beute blü^enben ^atnilie Dot¬ 
tel e r. 

*) Sammlung aller ÜKagifterproutotionen IT, 6. 
2) §offftetter, S. 324. 

^appettfräger in ^tattttngett 
Bon QTlieribür Srl{üu. 

(gortfefeung.) 

15. © e <b t. (Wappen: ein ©d)man; auf bem 
,£elm: ber ©djrnan madbfenb.) ©8 ift biefeö baS 
ältefte Patri$iergefd)lecbt ber ©tabt, baS noch beute 
im ©iirgerftanb fortbli'tbt. ©epon 1243 mirb ©abto 
ermähnt (253ürtt. U.*©. IV, ©. 45). 2llbertu8 
dictus 23 a b t o mar 24. Ban- 1273 Siebter unb 
©ürger ju 9teutlingen (©t. 21.), 9. ©ept. 1280 
unb 9. Oct. 1283 ©cbultbeifj bon 9teutlingen 
(©t. 21.), ebenfo 1284 (Oberrbeiit. Beitfcbrift III, 
437) unb ift {ebenfalls ibentifcb mit 23 ä b t e, 
capitaneus in 9tutlingen, ber 13. Ban. 1294 
unb 15. ©tai 1294 genannt mirb (©t. 21.). S)en 
20. S)ec. 1295 fomtnt tior 9IlbertuS dictus 23 äbte, 
capitaneus (06errbein. Beitfcbrift IXXXX, 258). 
25. Buli 1280 erfebeint 2IlbcttuS dictus ©äbte, 
civis in Stutelingen (©t. 21.). Sieben ibm erfebeint 
26. 90tai 1274 C. scultetus de Riutlingen dictus 
Beht (©t. 21.) unb genannt 23äbt, Dtidfter 
unb 23ürgcr in Tübingen 1292, 1293 (©<btnib, 
Tübingen, ©. 261). 

18. Bunt 1291 fomrnt mieber ber 21lbrctb 
23 a i b t als 9tid)ter in 9teutlingen (©t. 21.). 21m 
(21. Ban.) 1296 tierfauften bie ©rafen (Sberbarb 
unb ffiubolf tion Sü b i n g e n an 21lbrecbt © ä d) t, 
©ürgermeifter in 9tcutlingen bie 9DtübIftatt ibveS 
SienftmannS Honrab tion 253ilbenau in H i r <b e tt* 
tellinSfurtb. ©eint Häuf anmefenb maren 
bcS ©ürgcrtneifterS ©ßbne (Sberbart unb griebridb 
(©cbmib, Pfaljgrafen tion Tübingen, Urfunbcnbucb 
©. 57, 58). ©ürgermeifter mar 21lbre»b © e t b e 
auch 16. SDtärj 1295 unb 30. ÜJtärj 1297 (@t. 21.). 
21m Ungenannten Sage mirb auch fein £>au8 ge* 
nannt. 9tod) 5. 21pril 1304 mar er ©ürgermeifter 
unb erfdbeineu batnalS neben ibm (Sberbarb ©äbte, 
fjriebricb, fein ©ruber (©t. 21.). (Sr batte brei 
©ßbue, (Sberbarb, f^riebricb unb 21lbred)t. 

(Sberbarb ©ebte mirb 22. $cbr. 1296 gc= 
nannt (©t. 21.). 21tn 2. 21pril 1302 erfdfeint er 
in ber Umgebung beS ^ßfalggrafen ©otfrib tion 
Sübingeit (©cbmib, Pfaljgrafen tion Siibingen, 

©. 113). 21m 27. Buli 1310 mar er tot, betttt 
an biefern Sage tierfaufte 21lbred)t © o l f nt a r 
tion Pfudingen an ©cbmeftcr ©erbirge unb ©djmeftcr 
©ertrub, Sßd)ter beS alten ©übten felig ein 
Pfunb geller ©ült auS beS 9t o 11 c l e r S jpof ju 
Pfudingen um ein genannt ©ut. Unb maS beS 
©efcblccbtS beS tiorgenannten © ä b t im Hlofter 
Pfullingen ift unb mirb, foll baS Pfunb genießen 
um (Sberlin felig S a b t e n ©cele miden. Beuge 
babei mar $rib ©äbte (©t. 21.). Unter bem 
alten ©äbte ift bodf mobl ju tierfteben ber 
©ürgermeifter 2llbrecbt ©ebte. 

f^rib cber ^riebrieb © a 1; t c, ©ürger ju 9teut* 
lingeit mar 27. Oct. 1301 ©ürge für Gfunrab 
tion 253 i l b n o m e genannt ber ©ol unb 2lbelpeib 
©onborferin, feine ebelicpe 253irtin (©t. 21.). 
2lm 8. Oct. 1310 mar er dtidjter ju 9teutlingen 
(©t. 21.). 2Iu<b mirb er 10. B^u. 1314 genannt 
(Ä. 21.). 21m 1. Bau. 1316 übertrugen bie ©e= 
briiber 2llbcrt unb ^riebricb © e 6) t e, ©ürger ju 
dteutlingen um ibreS ©eelenbeilS miden an baS 
Hlofter ©ebenbaufen baS ©atronatSred)t ber Hirdje 
^uHircbentedinSfurtb (©t. 21.). 1319 mürbe f^rtebricb 
© e dj t ©d)ultbeig ju 9teutlingen. (©tammbueb 
beS 1659 geftorbenen (Srnft Bflcob © e cb t.) 211S 
folcber erfebien er 8. Bflu. 1322 (©t. 21.). 21m 
6. 21pril 1324 geftatteten ^cinricb tion © t r a §* 
b e r g, 9tector ber Hirdfc in SDtäbringen, 0.21. 
Sübingcn unb Stubger er ber, Patron biefer 
Hircbe bem griebrid) ©e<bt, ©ürger in 9tcut* 
lingen, ba§ in ber tion ibm gefiiftcten Hapede beS 
OorfS B e 11 e n b u r g ©otteSbienft unb bie ^eier* 
lid)feiten ber SDteffen beftänbig fiattfinben fodten 
(©t. 21.). 

21lbrccbt ©ad)te, ©ürger in 9teutlingcn faufte 
1. 21ug. 1292 tion ©taf Oiepolb tion 21 i cb c U 
b e r g baS PatronatSredjt ber Hircbc ju Hircben* 
tedinSfurt, fomie eine dltüble bafelbfi um 42 Pfunb 
§eder (©t. 21.). (Sr mirb ttod), mie man fab, 
1. Bau. 1316 genannt. (Sr bc*iatetc StöcdftUb 
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üon Pfullingen, meldje al« Witme ben ©rafeit 
©bewarb üon Sattbau (f 28. 3>unt 1368) au« 
bcm Jpaufe Württemberg heiratete. Oiefe gab am 
2. 2lug. 1335 ber ©chmcfler ©incfmuot üon Pfui* 
1 i n g e n im jUoftcr Offenhaufen, ihre« ©etter« 
felig SCod^ter ba« £uoben=©ut gelegen ju Witt* 
lingen, 0.21. Urach unb ba« ,!puobcn*®ut ju Son* 
fingen, 0.21. Urach (©t. 21.). 2lm 13. $an. 1338 
gab fte berfelben 10 ©chitling £>etler ©ült (5 ©d)il= 
Itng auf ©eorgii, 5 ©djitling auf Riartini) au« 
©ncggen*@ut ju Pfullingen üor ber obcrn ©urg, 
2 ©djeffel Oittfel, 18 ©imti Jpaber föorngütt 3^eut= 
linger 9Raf? ju ©t. Rtidjaeli« unb 10 ©d)illing 
JpeHcr ©ült (5 ©d^itling ju ©f. Johanni« £ag 
jur ©onnmenben unb 5 ©d)iHing ju Weihnachten) 
au« be« Rotier« Jpof ju Pfullingen unterhalb ber 
Äirdje unb 7 ©chilling geller ©ült au« einem 
©arten ju Pfullingen (©t. 21). 

2lm 11. 3an. 1341 gab fte ihren Weingarten 
genannt bett Pfaljgrafen (2 borgen), gelegen ju 
Reutlingen am ©ug.Itnberg, ber ihr jum ©rbe üon 
ihrem etften ©emahl 2llbrebt iö ä h t e n angefallen 
mar, ju einem ©eelgeiät um ihrer unb 2llbre<bt 
© ah t« ©eele miHen ben ©ied^en unb bem ©pital 
ju Reutlingen mit ber ©ebingung, bafj lejjtere« ihr, 
fo lange fie lebt, ben halben D^u^en, „was da wirt“ 
unb 5 Pfunb geller jä^rlid^er ©ült geben füllte. 
Wenn ber Pfleger ben Weinberg üerfaufte über 
üerfefcte, feilte er an ba« ftlofter Pfullingen fallen 
(tf. 21.). 

©ine ©chmefter ©bewarb«, griebri<h<S unb 
2llbrecht« 23 e h t e mar mohl bie „erbar Frau“ 
die Bechtin üon Reutlingen, Witmc ©erd)tolb« 
üun ©unbelfingett, üon ber 1332 23ettj 
üon ©unbelfingen genannt üon 9R a i f e tt* 
b a d), ein ©etter ihre« ©etnahl« bie 23riefe, bie 
fie um ihre Rlorgengabe unb 3ugelb über ©töffeln 
unb ©önningen befa§, abjugcminncit bem ©rafen 
Ulrich üon Württemberg üerfprad) (©abelfoüer). 

Wohl bie Witme ©bevharb« 23 e h t e mar 
Rlerlint bie 23 ah t in, melche 31. Oej. 1337 ber 
©djmefter 2lbelheib ju Pfullingen im ßlofter, ihrer 
Tochter ein Pfunb geller emiger ©ült au« einem 
23aumgatten am Ophenftein, 1 Pfunb geller emiger 
©ült au« ber übern 23abflube, 10 ©d;iUing geller 
emiger ©ült au« ber ©aljemannin jpau« gab. 
©tarb 2lbelheib, fo fiel ba« ©clb an Rterlint« 
Äinbcö £inber, bie im ^lofter ftttb. ©tarb 2lüel* 
heib eher, bafj Rterlint ßittbe« ibinber hatte, f° 
foU ihr älteftcr ©ol;n unb ihre ältefte Xochter ba« 
©elb einnehmen unb füllen e« teilen im ßlofter 
„da sie baiden duncket“, ba§ e« am atlerbeften 
fei, bi« auf ben £ag, ba SRerlint« Äinbc« $inber 
im Jtlofter ftnb (©t. 21.). 3m 3ahre 1379 üer* 
faufte £)aile bie 23 echt in, ©itrgerin ju ©gingen 
bem ^lofter Pfullingen V2 ©imer Wein« jährlicher 
©ült, bie ihr jum ©rbe üon ihrer ©chmejler 2lbel= 
heib, Äloflerfrau unb auch ihrem 23rubcr Walther 
(üerfchrieben für Walger) 23 e d) t felig gemorben 
marett (23uch in f^olio in meinem Pergament, mit 

grünen 23ünbeln etngebunben, mit ber ßanjlei gc* 
fdjriebcn, in ber Äaujlei ju ©fjlingeu). 

Oer ©ohn DRcrlint« mar alfo Walger 23ähte. 
2lm 26. ^mti 1342 üerfaufte Johann ber Werter, 
23ürger ju Rottenburg mit ©inmiQigung feiner Tochter 
Catherine, Walger« 23 ä h t c n ©befrau üon Reu© 
lingen an grau Riadjtilb ber SRagenbuchin 
meilaub 23ürgcrin ju £>orb unb 2lbel£)eib bie Sin* 
m Sterin, ßlofterfrau ju Äird)bcrg 8 Rhlter 
Roggen .gjorber 9J?a§ jährlicher ©ült au« einem 
®ut ju ©utingen um 52 Pfunb geller (©t. 21.). 
Walger 23 ä h t, 23ürger ju Reutlingen üerfaufte 
4. 2lpril an bie Priorin unb ben ©onüent ju 
Offenhaufen feinen ^)of ju Ohnaftetten (021. Urach) 
um 60 Pfunb gelier (©t. 21.). 2lm 6. Oejember 
1346 mar für ^pan« Werter, 23ürger ju Rotten* 
bürg, 29ürge fein Sodjtermann Walfger 23acht, 
23ürger ju Reutlingen (©t. 21.). ©berharb 23 5ht 
that am 26.gebruar 1346 funb, bafj er ©djmefter 
©erutt ber ©räminun im kloftcr Pfuüingen 
jährlich geben füllte eine ©ült au« feine« 23ruber« 
Walfger £>auö auf ©t. ©eorgit. Rach ihrem ©ob 
fiel bie ©ült an« Älofter (©t. 21.). 2lm 3. ÜRärj, 
nicht 25. gebruar, 1468 ift Walfer 23ächt 3eu9c 
(©apler I, 171). 2lm 11. Oftober 1370 üerfaufte 
Pfaff 2llbred)t Jpellegraüe an Walfer 23äht, 
feinen ©hmefterntann feinen Jpof ju 2llten*©icfingen 
(abg. in ^ohenjoUcnt), ber jährlich 5 SRalter ^orn« 
^echingcr 3Re^ ohne 3 geller auf ©t. Rlichaeli« 
unb 1 23iertel ©ier, 2 ^erbfihöhncr / 1 gaftnacht* 
huhn giiltet, nm 80 Pfunb JpeUer (©t. 21). 2lm 
12. Roüetnber 1372 mirb Walfer 23e h ten Wiefe, 
bie jejjt ju einem 2lcfer umgebrod>en ift, ermähnt 
(21. 21.). 2lm 30. 3uni 1374 üerfaufte Walfer 
23ähte, 23ürger ju Reutlingen ber 2lebtiffin unb 
bem ©onüent ju Pfullingen feinen Jpof ju 2l(ten=> 
ftdingen um 65 Pfunb unb fcjjte feinen ©hmager 
Pfaff 2llbrecht ben ^ellegraüen jum 23ürgen 
(©t. 21.). Suh ü. Suhenharb in feiner ©hronif 
üon Rottenburg jählt ju ben bortigen ©efhlechtern 
bie ©echten üon ©d)mar benberg: die 
Bechten, ein alt Geschlecht, haben vor 
Jahren auch zu Iiottenburg ihre Wohnung 
gehabt (Walther Becht um 1340; item 
Walckhaff Becht, Hans Hertter Tochter¬ 
mann 1346. 1451 hat gelebt Eberhard Becht). 
©r mar 22. Ocjember 1377 tot, ba bainal« ein 
Urteil erfolgte, bafj ©berharb, 23u r g er nt ei ft er 
üon ©fjlittgen unb feine 2Rutter ben 3ch«ten ju 
Wanfheitn, ber Walfer ©ähten felig gemefeu mar 
unb ben gri(j ©äf)te angefprochen hatte, al« eigen 
haben unb niejjen foQte (©t. 21.). Oiefer ©bex* 
harb ©urgermeifter mar ein ©djmejterfchn 
Walger« ©äht«. Oenn 26. 3wli üerfaufte ©ber* 
harb Surgermcifter, ©onrab« felig ©ohn, 
©urger ju ©jjlingcn an Werner Un gelter, ©rnfl 
fecligö ©ohn feine Jpälfte be« Saienjehnten ju 
Wanfheitn, ben er üon feinem Oheim Walfer ©äht 
felig ererbt hatte, um 183 Pfunb Jpeder. ©« 
ftcgcite Werner Jpurubogen, ©ürgernteiftcr unb 
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Ritter $u ^euttiiigcn feiner beworbenen ©d;mefter 
üflann (©t. 31.)* 

(Sber^arb Sähte, SBalgevS Sruber roirb ^ueift 
1340 genannt. 21m 23. 2luguft 1340 gab ©lara 
bie £efd)erin mit Süden ihrer ©ohne Rubgcr unb 
5?on$ an Äunrab 33ol bon 2Bilbenome, (56ev= 
l;arb Säljte, ©djultheif) ju Reutlingen unb SBalfer 
©olfc, Bürger ju Reutlingen, ihr ©ut ju föild)* 
berg, baS man nennt ber ©täheUinun ©ut, mit 
bcr iöebingung, ba§, meun ihr ©ohn Sruber 
^ricbricb ber Sefcber ju Sebenl)aufen feiner not* 
bürftig märe, fie it;m ben Ruhen beS ©utS 
geben füllten (©t. 21.). 21m 31. ©e$. 1342 ift 
er Sürge für ^riebrid) bon ©omaringen (miirtt. 
©efd^Ouellen IV, ©. 373). 21m 28. Suni 1356 
ift er 3ell9e (Mon. Zoll. I, 330). 21nt 10. Roo. 
1357 berfaufte Rübiger bon Rieth (21ltenrieth) 
an ©bewarb Säl)t feineg Sruber ©eorg bon 
Rietb ©ut ju Reid)ened (0.21. Urad)) um 130 
Sfunb fetter (©t. 21.). 21m 29. Januar 1361 
toarb ©bcrbarbS 33S61 e n ©efeffe ju Reutlingen 
ermähnt (©t. 21.). ©ber^arb 33 ä6 t mar 30. 3Rai 
1365 ©pitalpfleger (ß. 21.), 23. 2Ipril 1368 
(©t. 21.), 18. Januar 1370 (21. 21.), 1. Februar 
1370 (©t. 21.) unb 21. 21pril 1374 (@t. 21.) 
Richter in Reutlingen, 18. 2lpril 1370 (R. 21.) 
unb 10. Pftober 1371 (©t. 21.) 23ürgertneifter 
bafelbft. 21m 5. 2Jiai 1374 befannte ©bewarb 
33a6 tc, 33iirgermeifter $u Reutlingen, bafj er an 
£>anS bon Rteffftetten 21nteil am Behnten Su 
SBinterlingen (0.21. Salingen) feinen 2lnteil hätte 
(©t. 21.). 

©iefer ©bewarb 33 ä d;t ift mohl berjenige 
©räger biefeö RantenS, ber ju ben SBo^ltptern beS 
JdofterS B^iefalten sS^Ite. 2lufjei<hnungen auS 
bem Älofier melben nemlid): „Eberhardus Bächt, 
civis Reuttlingensis dedit conventui nostro ad 
oblagium 2 lib. hall, annui census. Familia 
illa nunc est in Eslingen, Strasburg et Hayl- 
brunn patritii“ unb eine anbere: „Eberhardus 
dictus Bäht de Rutlingen civis dedit conven¬ 
tui in Zwifellten ad oblagium pro remedio 
animae suae annuatim 2 Pfund Heller (Per¬ 
gamentenes Anniversarium biefeö ^lofierS im 
©taatSard;ib). 

©a nun 1336—1346 ein Reutlinger Sßalther 
Knebel 21bt bon 3ll?iefaHen mar unb fyicrburd) 
natürlid) bie Sejiehuugen bcr Reichöfiabt jum 
ßloftcr befonberS enge marcn, fo liegt cS nafye, an« 
junehnten, bafj ber ©bewarb 33 a d> t, bcr ein 2Bol;b 
tljäter biefeö ÄlofterS mürbe, aud) in jene Beit 
fällt unb bemnad) mit bem Sürgermeifier ©berl;arb 
33 ä ^ te inbentifd) fein bürfte. SeftimtnteS lä&t fid) 
nicht fagen, ba bie ©djcnfungSurfunbe jeueö ©ber* 
harb 33 ät an baS Jtlofter Bwiefalten fid) bisher 
nic^t hat auffinben laffen. 

©bewarb Sähtc ftarb mohl finberloS, ba fein 
Sruber Sßalger 33 ä^ te bon feinem ©djmefterfoljn 
©bewarb Sürgermeifier beerbt mürbe. 2lm 
27. Battuar 1380 entfdjieb ba$ ©eric^t ju Reut* 

Ittigen einen ©treit jmifdjcn beut Älofter Scben* 
häufen unb ber 2Bittme beö ©berl;arb 33 ä f; t megen 
beö $if<hmafferS im Recfar unterhalb ©ferbingen 
(0.2J. Tübingen) ju ©unfien beS ^loficrS (©t. 21.). 
©betljarbS SSitroe ift mohl bie 33äßtinun, beren 
£auS 28. Oftober 1379 ermähnt mirb (©t. 21.). 
©leichjeitig mit ben 23rübern 2Salgcr unb ©bcr* 
harb Säht erfd)einen nod) 4 Präger btefeö 
RatnenS, mohl bie ©ohne beö ©chulthei^en ftrieb* 
rid) Sed)t. 

21m 14. Februar 1334 berfaufte §einrid> 
Sähte, ©berharb SrofeniS ©ochtermann bon 
Se^ingen unb feine ©attin 21gneS, ©dhmefter ^)eb* 
mig unb 2Ibelheib, Äinber ©berharb ^5rofeniS 
bem ©pital ju Reutlingen ihren 2lcfer ju Se^ingcn 
($. 21.). ^)eintj S ä dh t bon Se^ingen berfaufte 
16. Oftober 1349 an Sruber ©unrab ben 3Ö a f f er er 
bon Sfuöingen l 5ßfunb geller emiger ©ült auf 
©t. RiichaeliS aus feinem ©rieö unterhalb Seb3 
ingen um 10 ißfunb geller (©t. 21.). 

$rifj Sed)t, Sürger ju Reutlingen, beö Äilfcn 
feligen ©<hmiegerfohn berfaufte 28. 1350 bor 
©berharb 33urgermeifter, Richter ju ©ßlingcn 
als ©atjmann, „als ob er sesshaffter Burg zu 
Esslingen war“ fein ^Drittel beS JpauS , ^)ofraitl)e 
unb ®efe§, baS bei ben 23rebigern gelegen ift, ju* 
nächfi an ^rudjlieb beö UngelterS @cfä§, baS ihm 
bon feiner 3Birtin beS Hilfen SCoe^ter ift. 21uS 
bem ^»aufe allein geht ben Herren auf bem Jpof 
30 geller unb 1 ©apaun ©ült (©abelfober), ©r 
mug 2 mal berheiratet gemefen fein, menn er 
ibentifd) ift mit gritjntann 2Bä<hte, Sürger ju 
Reutlingen. Son biefem unb feiner ehetidjen 3Birtin 
^rau ©uggart (mohl Sefefehler für Suggart) bon 
©tetten, öerrn 2BolfS bon ©tetteu, Ritters ©^mefter 
faufte bie ©tabt ©annftatt in ©emeinf^aft mit 
einem 23ürger ©ylen bie ^)olj* unb Riühlflatt ju 
©annftatt (©tabtardjib ©annftatt; Rtemminger, 
©annftatt ©. 181). 21m 18. 21ug. 1382 tt;atcn 
bie Richter ber ©tabt Reutlingen funb, ba§ bor 
ihnen erfd)ien eines £eilS Säht, anbern 
ieilS 2öerner © u t u n f u n, ben man nennt Storocher, 
unb fprach erfterer: letzterer habe ein ©ut ju 3Banf= 
heim, barüber er Sogt unb £crr märe, unb barutn 
füllte er ihm babon thun, als ein Sogtmann einem 
Sogt thäte. ©er ©oroihcr antmortetc mit einem 
f^ürfprecher unb fprad); er h^« e‘n 5U 
heim unb barüber hätte f^rih Säht nichts ju ge* 
bieten, ©arein gehörten 14 3uchevt 21cferS unb 
V2 ÜJlannSmahb 3Biefen unb 2 ©ärten unb mäie 
baS ©ut fein frei eigenes. ©S mürbe $u ©uuften 
©orodjcrS erfannt (©t. 21.). 

2llbred)t Sael;te, ben man nennt Älein 9Raun 
Sael;t, berfaufte 6. ^emuar 1374 an SBerner 
©utunfun, ben man nennt ben ©orocher, 3 
Sfunb geller fteter, emiger ©ült auf ©t. Riartin 
(30 ©chiUing auS ©unrab ©üffelinS ^auS, 
baS einft ReminS mar, 30 ©chiUing auS 
©onrab ©üffelinS j£)auS bem neuen „an der 
Erren Husa, baS fe^t S ö c I i n S ift, umb ane 
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ains vierzig Pfund Heller (K. 5t.). Rad) ©apler I, 
59 befa§ gfrihmann ein $auS am Rtarft 
gegen bie üftetmannSgaffe §in. 

2ltn 7. 9J?ai 1358 Oerlieb ©raf Rubolf oon 
Röhenberg an 2ßerner oon ©onteringen, 
©bclfnedjt ben £>of gu KirdjentellinSfurt, ben oor= 
ntalS batte Suppolt oon Bütlingen (ö. ©cptnib, 
Mon. Holienbergica ©. 483). 23ifdjof 2llbredjt 
oon § r e p f i it g , ©raf gu ßobenbcrg oerlicb 
27. Rtärg 1359 ber $rau Katharina, SupoltS 
feligen beS 33 a 1; t e tt jtocpter 

1. Jpugen ©nt oon ÜDerenbingen, baS um ber 
$rau ^eimfteuer getauft mmbe, 1 ,£>auS, 1 ©d)euer, 
17 Saucpert 2lcferS. 

2. 23 c r ft i n g S ©ut, 1 #auS, 1 23aum« 
garten, 1 ©arten, 13 ^aucpert 2lderS. 

3. ber 23 e b t i n u n ©ut, 18 ^audjett 2lcferS 
unb 1 ©arten. 

$br Präger mar Heinrich ber 2Bab§mangcr, 
ihr ehelicher 2ßirtb (9. ©cpmib, Mon. Hohen- 
bergica ©. 486, 487). 2lm 16. £)ec. 1389 
Oerlieb Renparb ben 253 e b 1» g e n, Jpergog 2llbred)tS 
bon Oefterreicp Sanboogt im tarnen beSfelbcn gu 
Scben ber fjrau Katberin ber 2 u p o 11 i n einen 
§of gu Kirchentellinsfurt, ben gur $eit 23eng 2op 
unb £)ipp bauten, einen 23auntgarten beim 23runnen 
unb XU einer £>ofraitbe, beffen anbern Seil ^ritj 
2B a l f e r b°he. Präger mar ^einb ber 
2BaSmaitgcr bon Bütlingen, ipr ehelicher 
.SpauSmht (©t. 21.) 2ltn 23. Rtärg 1392 berlieb 
§ergog Secpolb bon Oefterreid) auf 23itte ber 
Catherine ber 23ctbtn, Heinrichs beS 253 a dj S* 
m a u g e r S bon Rutlingen ehelicher £>auSfrau 
1 £of in ÄircbentellinSfurt ihrem ©atten (©t. 2b). 
dagegen berlieb er 23. $uli 1397 feinem Kanglei* 
fdjreiber JpanS Ke Iler bon Bettnang unb JpanS 
©rebel, feines KammermeifterS ©obn ben Jpof 
in Kirchentellinsfurt, ben man nennt SupolbS 
£ed)ten Jpof, ber ihm jet^t lebig gemorben mar 
(©t. 21). 2lm 23. Rtai 1394 mürbe beftimtnt, 
baff man mit 10 ©cpilling geller emiger ©ult 
auS 1 SBtefe (1 RtannSmabb) im 23epinger 3epnten 
„im Rpbcllocb" bie ^jabrgeit bon Katharine, 2upolt 
23 a b t S felig £od)ter, JpanS 2Bab$manger$ 
ehelichet 253irtitx mit 1 23igilie auf beut bierten 
£ag nad) unfer ^rauenöerfünbigung begeben foHte 
(©t. 2b). 

S)en ©tamm beS ©efd)lechtS pflangte mobl fort 
ber gmeitnal oermäblte f^riebric^ ober grifcmann 
23 a b t unb mirb fein ©obn ©berparb Saht 
gemefett fein. 

©berparb 23 e d) t ftiftete 21. Rtärg 1386 gu 
einer emigett JSfritnbe unb emigen Rteffe für einen 
$J3ricfler an einem 2Iltar in ber ©t. Meters Kirche 
in Reutlingen 15 ißfunb geller auS 3 £>öfen gu 
3>ettenburg, 1 Rfunb geller auS 1 253iefe gu 
Dbmenbaitfen, 3^2 ©cheffei Korn palb 23efen, halb 
£>aber, 6V2 ©cpiÜing ©iilt attS bem Klettinbof in 
Oeffingen (R. 21.). 2>ieS ift ber ©ruubftod ber 

noch beute beftebenben, 1453 unb ttod) (pater Oer« 
mehrten 23 e <h t’fdjen $amilienftiftung (2. ft. ©teub, 
©tipenbienbücplein 1885, £>eft III, ©. 22—24). 
2ltn 4. Rtärg 1390 mirb ©6erparb 23 ä b t e n S 
©cheuer oor bem RtetmannStpor ermähnt (K. 21.). 
©berparb 23 ä d) t mar 19. 2lpril 1395 Richter in 
Reutlingen (@t. 21.). 2lm 7. 3uli 1399 tbaten 
£)anS ©pp, ein gemeiner 9Ratm unb £ccinh 
©piegel, 23ürg'-rmeifier gu Reutlingen unb 
©ifrib ©aib, ©dfultpeiff baf., ©chiebSleutc megen 
©berparb 23 0 g t S oon 23 e r i n g e n unb ©ber« 
barb 23 i l h i n g unb ©un ber © u b e r, ©d)iebS= 
leute megen ©bewarb 23 a b t c S unb Renp oon 
Uetembrugg (ftettenburg) funb, baff fte oor 
4 9Bod)ett gu Redjt gefeffen mären unb oor fie 
gefommen märe Kunrab 23 0 g t oon 23 er in gen, 
©dfiltpeiff gu 23eringcn unb gegen bie 2 anbern 
geflagt batte: er hätte oott feines 2BeibS megen ein 
©orf ©torfach, baS ihr oon ihrem 23ater felig an* 
gefallen märe. ®aS märe Oerfe^t gemefen unb hätte 
er eS mit feinem ©elbe gelöft mit 300 $funb geller. 
®a habe er ein eigen £>clg, fein recht ©igen. ©a 
mären ihm bie Renlje tt immer gefahren unb 
hätten eS abgebauen unb Ocrmüftet. ©r oerlange 
©chabenSerfafc. S)ie ©egtter antmorteten: fie hatten 
ein jQolg gu ©torfach unb hätten baS länger, beim 
©täbt« unb SanbcSrecht märe, inne gehabt unb 
geigten einen mit ©bewarb 23 e cb t beS 2llten 
©icgel beftegeltcn 23rief, baff Konrab ber 23rul)fel 
oon ©todad) an 2llbrecht R e n h oon Uetenbrugg 
unb ©bcrlitt, feinen 23ruber 30 ©chiding geller 
auS feinem 23autngarten gu ©tocfach Oerfauft habe 
unb barum Oerfeht eine 2öiefe gu ©tocfach genannt 
bie Rüti unb baS £>olg barunter. 23 0 g t fagte: 
er habe baS gelöft unb leiftete einen ©ib (©t. 21.; 
©apler I, 173). ©berparb ober ©Berlin 23 ä b t 
mar 20. 2lug. 1401 (21. 21 ), 7. Roo. 1401 (K. 21.), 
28. 2Ipril 1402 (©t. 21.), 12. Oct. 1403 (@t. 21.), 
26. gebr. 1404 (©t. 21.), 23. ©ept. 1404 (©t. 91.) 
Rid)tcr in Reutlingen, ©r mar 17. Roo. 1402 
©chiebSrirfjter (©ruftuS VI, 326). ©eine ©attin 
bieff nad) bem 23ed)t’|cben ©tammbaum 2lnna. 
®iefe ift mopl bie 23äbtin, berett ^)of gu 
Reutlingen am Rtarft unb gro§eS ©teinpauS 
21. Rtärg 1426 (K. 21.) unb beren ftöflein in 
©utenfunS ©affe 15. 2)eg. 1430 (K. 21.) ermähnt 
mirb. ©r batte nach bentfelben einen ©obn ©ber« 
barb. 2)och mar ocrmutlidj auch fein ©obn ^rifc 
23 ä b t, ber 31. 2fug. 1407 unb 26. Ojuni 
1417 Pfleger ber armen, felbfiedben Seute in Reut* 
lingen mar (21. 21.). 1409 mirb ermähnt feodum 
Johannis T u f e 1 i, quod quondura fuit Eber- 
hardi Bäht senioris, domus Fritz Bäht 
unb Eberhardi Bäht (©t. 21.). 

f^rib 23 ä b t ber ältere, 23urger gu Reutlingen 
mirb 10. Rtärg 1410 genannt (K. 21.), 1417 bat 
^riebriep 23 c d) t ber ältere gu Pfullingen gemobnt 
(©tammbud) beS ©ruft ,3accb 23 c cp t). 23lau« 
beurer Sagerbud) oon 1470 be*&t : Frytz 
Bechten Sun git VI Schilling Heller usz 



dem Gütlin, das er baut zu Moringen (2ttäb* 
ringen, 0.21. Tübingen). (©t. 21.) 

(Sine ©<hmefter be« u?av mol;l 2tnna 
23cd)tin, bie 23. $ebr. 1425 nl« ©attin unb 
5. $ebr. 1444 al« 2Bitme non ©rnft 9ft ä r b e I b, 
Sanbfdjreiber bet ©raffchaft Röhenberg erfd)eint 
(©t. 21.). 2ttn er fl genannten Sage ftiftctc ©rnft 
93? ä r b c l b für feine §rau 21nna 23 a d) 1i n eine 
^a^rjeit in ba« ©tift ju ©hingen mit 1 Pfunb 
geller einiger ©iilt au« Jrminj $ i ft r i d) « 2Bieie 
unb @ut beim fyelbrunnen. 21m 5. $ebr. 1444 
nerFaufte Ipan« 91t a ft nt an, 23iirger ju Rotten* 
Burg an 21ntta 1 ^Sfnnb geller jährlicher ©ült, bie 
fie ju einer Ofat;rjeit für il;ren 9Jiann an ba« ©tift 
©hingen nermad)te, au« feinem 2Beingarien in ©ber«* 
halben um 20 Pfunb geller. 

©bewarb 23 ä b t, ©berbarb« ©obn rnirb juerft 
1415 genannt. 2lttt 26. 2lpril biefe« Sahre« *hat 
Peter 9Ren£, 23ürger git Reutlingen Funb, baff 
er unb feine ©rben Urfel ber 23 ä b t i n, ©ber* 
barbö 23 a b t e n ebelid)er 2öirtin, 23ürgeriit gu 
Reutlingen 1 Pfunb unb 8 Schilling fieter, jährlicher 
©ült au« feinem £>aufe fdjulben, ba« er nor 3citen 
non ©bewarb 23 ä b t erlauft batte, gelegen ju 
Reutlingen nor beut 9J2etmann«tbor (£. 21.). 1426 
ftanben Johanne« 23 c f f e r e r unb Ricolau« U u* 
gelter non Ulm mit ben ®efd;Ied^tern ©bewarb 
Teufel unb ©bewarb 23 e d) t non Reutlingen 
in einer Faufmännifchen 23erbiubung (Säger, Ulm I, 
675). 211« 4. 9Jiai 1426 £anö 9« ä« l i, 
23ürger gu Rottmeil unb Urfel, feine ©djmefter, 
Sacob 2Sirt« felig cbelid)e 2Bittoe, 23ürgcriu 
ju Reutlingen ber Ricifterin unb ben ©cbmeftern 
in ber non Raft ©ammlung ju Reutlingen ihren 
2öeingarten (3/4 93torgen), beffett 23orleben V^JRorgen 
ift, gelegen ju Reutlingen am ©uglunbcrg, ben fk 
non il;rer ©djmefier ©obn ©bewarb 23 i l ^ i n g 
geerbt bitten, um 75 r^einifc^e ©ulben nerFauften, 
tnaren bie fertiger ©lau« ber Ungelter, 23ürger? 
meificr ju Reutlingen, ©chmeftermann bc« Jpanö 
9Jt 5 « l i unb ©berbarb 23ed)t, £od)iermann ber 
Urfel 2Ö i r t (ß. 21.). ©berbarb 23 ä d) t mar 
10. 9)tarj 1427 (©t. 21.), 22. ©ept. 1430 (@t. 21.), 
24. ©ept. 1437 (21. 21.), 12. Oec. 1443 (21. 21.), 
22. San. u.9. ©ept. 1444 (©t. 91.), 11. Oft. 1445 
(Ä. 21.), 20. Ron. 1445 (©t. 21.), 28. Oe*. 1445 
(Ä. 21), 15. 9^ärS 1446 (21. 21.), 4. 2lug. 1446 
(Ä. 21.), 16. u. 23. 9T?ai 1447 (@t. 21.), 15. 9Jtarj 
1448 (21. 21.), 10. STpril 1448 (©t. 21.), 7. u. 15. 
SRarj 1449(21.21.), 11.Suni 1449 (21.21.), 24.2Ipril 
1450 (21.21.), 14. 9ttai 1455 (©t. 21.), 30. ©ept., 
6. u. 13. Oct. 1457 (©t. 21.), 31. San. 1458 (©t.21.), 
29. 21pril 1411 (Ä. 21.), 16. ©ept. 1462 (ß. 21.), 
13. 2lug. 1463 (£. 21.), 27. ^e6r. 1464 (21. 21. 
u. ©t. 21.), 50Oec. 1464 (©t. 21.), 14. 9ftär* 1466 
(Ä. 21. u. 21. 21.), 3. $ebr. 1467 (©t. 21.), 7. Suli 
1467 (21.21.) Rid;ter ju Reutlingen unb 8. gebr. 
1447 (©t. 21.) unb 16. ftebr. 1448 (21. 21.), 
15. 9Jiär$ 1448 (21. 21.), 13. San. 1450 (21. 21.), 
23. Oct. 1450 (ft. 21.), 9. Suli 1454 (©t. 21.), 

2. ftebr. u. 6. ftebr. 1459 (@t. 21.), 16. ©ept. 1462 
(ß. 21.), 21. 2lug. 1464 (ß. 21.), 14. 9Jiär$ 1466 
($. 21.) 23ürgernicifter non Reutlingen. 

2lm 25. 2lug. 1435 nerlauften $unrat 2B alter 
unb 2lnna jpurnbogin, feine cbelid)e f^rau, 
23ürger ju Reutlingen an ©berbarb 33 ä b 1, 
23ürgernrcifter ju Reutlingen */3 an 23ronnmeiler, 
^ugenberg nnb ber 2lltenburg um 90 rbeinifebe 
©ulben (©t. 21.; ©apler I, 165). 2tm 26. 2lpril 
1452 oerfanfte ©berbarb 23ä<ht ber altere, 23ürger 
ju Reutlingen an bie 2lebtiffin unb ben ©onnent 
ju Pfullingen feinen Oeil an betn Oorf 9Räbringen, 
0.21. Tübingen um 2028 rb>einifd;c ©ulben (©t. 21.). 
2tm gleidien Oage nerFaufte er an bie ©rafeit Bub* 
tnig unb ©berbarb non SBürttembcrg ben 2öeiter 
Settenburg mit 3Jningen, ©raben unb ©iitern um 
2682 rbeinifebe ©ulben (©t. 21.). 2lm 20. 2lpril 
1462 mirb ©betparb 23 a cb t c n« £)auS in ©Uten; 
fun« ©affe in Reutlingen ermahnt (©t. 21.). ©ber* 
barb 23 a cb t ber altere, 23ürger ju Reutlingen 
nerFaufte 15. 9flärj 1470 bem ©uarbian unb ©on* 
nent ber minberen 23tüber ©t. fjratrciöci bc« 23ar* 
füffer=Älofter« ju Reutlingen 17 ©c^iding geller 
fteter, emiger unb jährlich auf ©t. 937artiui fälliger 
©ült au« einem 23aumgarten ju 2BanFbeint um 
14 rbeinifdjc ©ulben (©t. 21.). 

2lm 11. Ron. 1441 mar ©berbarb 23 ä b t 
non Rutlingen Uö^biirger non Rotfmcil (©tabtarchin 
Rottmeil). Sm Sabre 1442 nerFaufte ©berbarb 
23ächt, 23ürgermeifter ju Reutlingen an ^)einj 
im 0 f gefeffen $u 3>mmern im Söd^Ie fein ©ütlc 
ju 23oingen (? 2öebitrgen, 0.21. ©paiebingen), fo 
non f^ratr Rtargret 2B ü r t t i n , be« 23artle 
© a n j l c r felig £>au«frau an ihn geFomtncn 
mar (©t. 21.). 

©berbarb 23 e d) t mar 22. Sfln. 1444 23ürgc 
für Jpan« £itfel, 23ürger in Reutlingen (®abel= 
Foner). 

2lm 14. Oct. 1445 Famen ©berbarb 23äcbt, 
Ruff Rudb, ben man nennt Ru off unb Ulrich 
23 r u f <b ber Äürfener überein mit 2Biöen ©afpar 
Retttp« non Pfullingen megen be« 2öittFcl« 
jmifchen Ruff Ruch unb Ulrich 23rufd;Ö Käufern 
babin, bafj ©berbarb 23äd)t im 2ßinFel machen fotl 
eine fteinerne Rinne ohne Soften be« Ruch, 23rufd; 
unb Re mp, ma« er tbat. Oie Reparation ber 
Rinne foOen alle 4 Oeile madjen laffen (1?. 21.). 

j^onrab non 2ö e i t i n g e n, Ritter, 2llbred)t 
©pebt, Jpofmeifter, £an« Oruchfe§ non 

23ichBbaufen ber ältere, Ruf non ©hingen, 
2öolf non 23ube»bofen, ^>an« ^arfcher ber 
ältere, alle Räte be« ©rafen Submig non 2Bürttem= 
berg nertragen einen ©Ireit jmifdten ©berbarb 23 cd)t, 
23iirgcr 311 Reutlingen unb ben armen Beuten ju 
Äitfterbingen mögen 9JiarFftcine (©t. 21.). 

211« S'rau drfula 9)7ä§lin, Sacob 253irt« 
2Siüoc an ba« ßlofter Rottenmünfter um 48 rbeinifebe 

[ ©ulben 2 9ttaltcr jäbtliihcn 23orjin« nom ©ottc«* 
! bau« ©t. S^l'8eu 23illingen nerFaufte, ftegelte 



Rr fcoRterniann ©6erljarb 33 e t, ©ürgermeifter 
oon Reutlingen (0t. 51.). 

©bewarb © ä d) t Rat am 1. gebr. 1455 funb, 
bafj er, alb je^t ßonrab Sufc unb Urfel 33 ä t i it, 
feine SoRter ju bem ©aframent jufammcnoermaplt 
finb, er bem Äonrab £up, feinem Sod)tcrmann 
jur ©pefteuer beit £>of ju Sßanfljeim, ben Jpatib 
£>ainlin baue, 49 Säubert 5tder, 7 ©torgen 
©Siefen mit bem ©aumgut ju 2llz borgen gc= 
geben pabe (51. 51.). 

5lut 3. 3uni 1456 bcOoflmaRtigtcn ©ürger= 
meifter, Otate, ©ürger unb ©emeinbe ber 0tcid)b* 
ftabt Uftn unb aller anbent ©tabte, fo mit ipnen 
in (Sinung maren, (S&erparb ©eRt ben altern 
oon Reutlingen an ben Äaifer ober fein Kammer» 
gcrid)t in ©aRen jmifRcn $unfer tpeinriR oon 
©erolbbecf, freier unb tpanb toon Sie Rb erg 
(9tinf, JpanbfRr. ©cfd). beb .ipaufeb 9ted)berg im 
5lrRio ju S)onjborf). ©tan fiept pieraub, meid) 
popeb 5tnfepcn ©berparb genofj. 1458 festen aud) 
bie ltrad)er jum gütlid) reRtliRen Sag über ipren 
0treit mit ©enj ©ebparb auf bem tperrenpaub 
in Relttüeil ben ©berparb ©eRt, ©ürgermeifter 
ju Reutlingen alb ©cpiebbriRter ein (©ratianub 
II, 67). 

5lnt 15. 3uli 1482 mar er tot. 3U feinen 
Sebjeiten erlitt ber ©Soplfianb ber Familie einen 
fRmercn 0d)lag. ©Sopl im $apre 1452 ocr= 
müftete £>anb oon 9ted)bevg bab S)orf ©täpringen, 
0.51. Sübingen, bab bem ©ürgermeifter ©bewarb 
© e R t gehörte. 

©ürgermeifter ©bewarb ©ed)t ^atte 5 Äinber. 

1. 5tgncb, ©Rmefter in Ä'lofter Pfullingen 
(f 1472 an 0t. ^opanncb Sag). ©d)on früher 
mar in biefent föloficr ©oror lltfula ©ed)tiit, 
eine PfuOingcrin (f 0t. (Siebet!) 1469). 

2. ©berparb ©eRt ber jüngere, ©ürger ju Ulm. 
5tlb fold)er erfReint er 12. gebr. u. 6. $uli 1467 
(Urf. j. ©efR. ber PfarrfirRe in Ulm, 0. 97, 99). 

5ltn 5. ©tarj 1481 miQigte ©rjperjog ©ig= 
munb ein jur Pfanboerfdjreibung beb ©Rloffeb unb 
ber ©tabte ©Reiflingen unb ©gingen oon ©utfarb 
oon © t a b i o n an ©berparb © a d) t, UlriR 
©Ringer unb #anb ©täfjlin ju Ulttt (©t. 51.). 

3. ^örg ©ed)t. 5lnt 17. ©tai 1458 befaitnte 
©unrab £> a i n e l nt a tt n ber ©pengler, ©ürger 
ju Reutlingen, ba& er unb feine ©tbcn Jorgen 
© e d) t, ©berparb ©äRtb beb altern ©opn, 
©itrger ju Reutlingen 14 ©RiÖing fieter, jäprliRcr 
©ült auf 0t. ©eorgii oon feiner J^cfftatt, bie er 
oon Ritt beftanben ©atte, gelegen ju Reutlingen in 
Jpebenefelb ©5§Ieitt geben füllten ($. 51.). .^örg 
© e R t ber altere mar 10. ©tärj 1460 Jpeiligen* 
unb uttfer lieben grau Pfleger ju Reutlingen ($. 5t.) 
unb 30. 5tpril 1466 (0t. 51.), 28. gebr. 1467 
($. 51.), 12. ©ept. 1468, mo er $unfer pci&t 
(0t. 51.), 13. ©iätj u. 20. 5lpril 1469 (0t. 51.), 
9. 5lug. 1474 (0t. 51), 11. u. 12. 3Jan. 1475 
(0t. 51), 19. ©iai 1475 (0t. 51.) u. 21. 3uni 

1475 (0t. 51.), auR 24. ^uli il77 ($. 5t.) 
RiRter in Reutlingen. 

©r oerfaufte 25. gebr. 1461 feinen £>of ju 
^ngftetten, 0.51. ©Htttfingett, Äcllibpof genannt, ber 
bortigen Jpeitigenpflcge für 70 iReiitifRe ©ulben 
(0t. 51). 

5lttt 15. $uli 1482 Raten ©targreil) Kellnerin, 
8;örg ©eRtcn feligen epeliRe ©Sitme, ©ürgerin ju 
Reutlingen unb Äonrab Sutj, ©ogt ju Sübingen, 
©beRarb ©ed)t, ©ürger ju Ulm unb ©berparb 
©rattbcnbttrg, ©ürger ju ©iberaR funb, bafj 
fie ftR mit ber 5tebtifjin unb bem ©onOent ju 
Pfullingen oon ipreb ©aterb unb ©Rmäperb ©ber= 
parb ©ed)tb feligen ocrlaffen ©rbb megen gütlid) 
oertragen l)aben, nad)bcnt fie oon i©rcr ©litfd)toefter 
5lgttcb ber ©eRtin, beb ©berl)arb © e R t feligen 
SoRter unb iprer „Geschweyen“ (©Rmagerin) 
fclig, bie bajumal am Seben mar, aud) ©creRtig= 
feit gehabt Ratten (0t. 5t.). 

5tm 12. 3Juli 1490 quittierten bie Pfleger 
$ßrg ©eRtb um 200 ©ulben, meldjc 2Bill)elm 
©erg er ber ©ni (®ro§oater) biefer Äinber aub 
bem Saienjeljnten ju ©erg bei ©annftatt erfauft 
unb bie 3nba,&er beb 3RIl*cn^ ber ©onOent ju 
©inbelfingen unb bie ©ebriiber 0 pe t^ oon $ oljen= 
e d ben Pupillen oerjinft Ratten unb erfterer nun 
abgclöft l)alte (@t. 51.). 

5X(b Äinber biefeb (^örg ©eRt nennt ber 
©eRt’fRe ©tammbaum ©eorg, 5tmbrortub, 
2 ©ö()ne. Setjtere finb jebenfaUb ©beRarb unb 
lllrid) ©eRt. 

3. Urfula, ©attin ©onrabb Sutj, ©ogt in 
Sübingen. ©ie mar 27. Januar 1498 ©ßitme 

(5t. 5t.). 
4. ©lifabeR. 5tm 9. Oftober 1468 ^iclt 

©ber^arb ©ranbenburg mit ©lifabett) ©ed)tin1) 
oon Reutlingen JpoRjeit. 

©ic ftarb 21. 5tuguft 1505, er, geb. 14. ©ept. 
1438, ftarb 12. Januar 1487 alb ©ürgermeifter 
oon ©iberaR. ©eiber ©egräbnib unb ©ionument 
fantt ©Sappen mar noR im 17. 3fl^Ruub«rt in 
ber ©vattbenburger ÄapcUe ju ©iberaR ju fet)en 
(©rnft3acob©eRtb ©tammbuR ; 0. Pflummern, 
ÜJtanufcript im ©taatbarRio). 

9tid)t einrei^bar in bie ©tammtafel finb ©tar* 
garet(;e ©eRt oon 5tlbingen2) (f 1480), Oer* 
mcRIt mit OietriR © l e jj oon Roten ft ein, 
^perrn ju OitrR^aufen, ©ürgermeifter in Rottmeil 
(f 1485 in Rottmeil) unb ©arbara ©eRt oon 
5tlbingen (f 1461), üerma^lt mit ^o^ann ©le^ 
oon Rotenftein (f 1491) (^inbler 0. ÄnobloR, 

J) mirb ba§ präbifat Oon SRm an au beigelegt. 
5(ud) © d) illing_Oon Sannftatt fü^rt in feinem 
©efRleRtbregifter, ©. 171 (geftii^t auf ©abriel ©ucel* 
liiti stemmatographia, T. V. p. 478) eine 9t. 9t. ©eRt 
Oon ©Rmanau, oerntcRlt mit ©RiHing Oon 
©annftatt, beren SoRter 9Jtciblin Oon ©raited 
unb beren ©obn eine Oon ®iljen heiratete unb eine 
an einen Oon 91 Hingen Oermäfjlte Sodjter patte, auf. 

2) 98ol)l 9übingeit, €91. ©paid)ingen, mo aber fein 
© e R t’fd)er ©efip befannt. 



©berbab. (&efd)iechter&ud) (©. 108). lieber letztere 
melbet ©abelfober: anno 1559 hat Hans Bletz 
sich mit Jungfrau Barbara Becht von Reut¬ 
lingen verheurat. Sie obiit (ftarb) zu Rotweil 
anno 1461. DJtargarethe Kellnerin, bie SBitme 
3örg ©ed)tS beS älteren l;at ihn lange überlebt, 
©er 2lrd)ioar Rüttcl berietet in feinen im Staats* 
ard)iö bcfinblidjen Rtanufcripteu jum 3ahr 1524: 
Eberhart Lutzen, Ursla Lutzen, Doctor 
Johannsen Lupfdichs gelassen Wittwe und 
Margreth Bechtin haben Gült 110 fl. 1524 
et 1525 uff Georgii. 

©ie ßiitber ^örg ©ed)tS beS älteren mären: 

1. GberharbuS ©ädjt bon Reutlingen, mürbe 
2. 3uni 1481 an ber Unibcrfität ©übingen iittnta* 

trifuliert (Roth, ©. 4Ö2) unb mürbe 1485 unter1 
bem ©efanat beS RtagifterS 3ol). bon ©orn* 
ftetten magister liberalium artium (SRittcilung 
bon Herrn ^)ofrat Dr. (Sic fei). (5c mar nid)t 
fölerifer, fonbern ift offenbar ber (Srfyarb ©ed)t, 
melier 1518, 19, 47, 48, 49, 50, 51 3mölfer 
in Reutlingen mar (®ut)ler I, 227, 226, 532). 
(Sr mar 3. ge&ruar 1539 Rflegcr unfer $rau 
(2t. 2t.) unb 21. 3ull 1542 ©d)ultl)eifi bon Reut* 
lingen (St. 21.). 

2. 3flfob ©äd)t bon Reutlingen mürbe 22. 
2tpril 1485 an ber Uniberfität ©übingen immatri* 
fuliert (Roth, ©. 498). 

(ftortfefcung folgt.) 

^tfeinctre $:T t f f e t f u tt ö e it 
(Sin tiirfifdjer tu Reutlingen. 

Hofftelter in feiner Ghtonif 0. 915 melbet: 
den 28. Junii 1689 ist der alhiesige türkische 
Arzt verarrestirt worden, weiln er seiner Frau 
Tags zuvor ein Hünlein geschickt, darin ihr 
vergeben (©ift gegeben) worden. Sie ist aber 
nicht gestorben, hat ihm viel kost. $8obl auf 
bie gleiche ©erfon bcjieljt fidj bie Rotij ber Gl)ronit, 
0. 810: 1681 hat man folgende Wochen 
hernach (im Januar) unsere Spilleuth nacher 
Lusthnau zu dess Türcken Hochzeit abgeholt. 
93ietleid)t giebt baS £uftnaucr föirdjenbud) meitere 

2luSfuttft. ®l|o^ur Srflim. 

9öo fittbcu mir bie 211b zuerft ermähnt? 
©efannt ift bie bon ber Uritif freilich bc* 

anftanbete ©teCfc in ber SebcnSbefd)reibung beS 
römifd)en ÄaiferS ^ßrobuS (276—282 n. Gljr.) 
bon ^labiitS ©opifcuS XIII 7, mo eS ^ei^t, baff 
biefer Haifer bon ben fdjon in ©aüien umher* 
fd)meifenben ©ermanen naheju 400 000 getötet 
unb bie übrigen über ben Redar unb bie 2llb 
(ultra Nigrum fluvium et Albam) gurüdgebrängt 
habe. GS fragt ftd), ob nicht eine frühere H*n* 
meifung auf unfere 2lib fid) auftreiben Iä§t, nament* 
lieb ob nid)t in bem geogrophifdjen 2Berfe beS 0trabo 
(60 b. Gljr. bis 24 n. Ghr.) eine foldje ftd) finbet. 
©eine ©cRlberung ©cmtanienS beruht offenbar auf 
©erid)ten römifc^er ©fftjiere, bie bie ^clbjüge unter 
2tuguft unb ©iber mitgemacht h^en. $ür unfern 
3med ^anOelt eS ftd) befonberS um ben O^elbjug 
ber ©tiefföbne 2IuguftS (15 b. Gl)r.), ber gur 
Untermerfung ber Räter unb ©inbclicier führte. 
©Bir lefen bon ber obern ©onau unb ihren ©ueöen, 
bom ©obenfec unb bon ©erggügen in biefen ©egen* 
ben. ©oflte ba nicht auch ein befiimmter Jpinmeiß 
auf bie 2llb ju ftnben fein? 3« ber ©hat 'ft 
mehrmals (IY 6, 9 unb YH 1, 3) bon einem 
nad) ©ften ftreid)cnben ©ebirgSrüden bie Diebe, ben 
man erreicht, menn man ben Rhein unb ben ©oben» 

fee überfdfreitet, in beffen Räljc bie ©enauquellen 
ftch befinben, fomie bie ©ueben unb ber herfpnifdje 
SBalb. ©on Sigurien bis in bie ©egenb ber ©onau* 
quellen bilben bie 2llpen eine compaftc ^oöhgebirgS* 
maffe; bann löfen fie fid) in einzelne betten auf unb 
merben nieberer. 3>n ber gmeiten ber genannten 
©teilen, mo babon bie Rebe ift, baff ©ermanien 
bon Rorbeit nad; ©üben anfteige, he'fd «8, 
bilbe hier im ©üben einen mit ben 2llpen gufammen* 
häitgenben, nach ©ften fireidjenben Rüden, ber aus* 
fehe, als ob er ein ©eil ber 2llpen märe. Ginige 
haben il;n auch f° bezeichnet megen ber angegebenen 
Sage unb meil er bcnfelben ©Salb herDot^rin9(’* 
©Senn man nun auch nicht fomeit gehen miH angu* 
nehmen, baff ftd) i>er ermähnte Ümftanb in bem 
Rauten ber 2llb miberfpiegelt, ber fa mit bem ber 
2llpen ibentifrziert mirb, fo ift cS hoch ferner, bei 
jenem nach ©ften ftreichenben ©ebirgSrüden bon 
mäßiger £>öhe, ben man erreicht, menn man mit 
bem fpätcren Äaifer ©tber bom ©obenfee h^ fommt 
ober über ben Rhein gefommen ift, nicht an bie 
2llb ju benfett. freilich befd)ränft ftd) baS bott 
©trabo ©efagte nicht auf unfere 2Ilb, fonbern ber 
bon ilpn ermähnte Rüden erftredt ftch öiel meiter 
nach ©ften bis jum Sanb ber Rtarfomantteit unb 
nad) ©oiohaentum, unb eS mirb überhaupt bie ftrage 
fein, ob nicht bei ©trabo ©erichte bon meiter nörblid) 
nach ©ften ftreichenben ©ergrüden mit ©eridjten aus 
bem ©üben irrtümlidjer 2Beife fombiniert murbett. 
— Gin eigentümliches 3rdmffe bietet auch b*c 
©teile YII 1, 5; inbent cS Rer he‘§(/ ^e‘ 
mohnt unb angebaut inmitten ber ©ßalbgegenbett 
befottberS bie Hochebenen feien, mirb baburch be= 
(tätigt, maS bie „ffiiffenfchaft beS ©patenS" für 
unfere 2llbhochebene feftgejteOt h^t. ©amit ftimrnt 
aud), baß an berfelben ©teöe gefagt mirb, mer bom 

Äeltenlanb (mohl bon H^Gicn) jum h«tlhnifchcn 
Sffialb mode, müffe juerft ben ,,©eew, b. h- ^en 
©obenfee überfd)reiten, bann bie ©onau, barauf 
fomme er in Ieid)ter gu bereifenbe ©egenben, b. h. 
eben jene bemohnten flächen ber 2llb; nad) biefen 



Beginnt bie Sßalbgegenb, alfo mofyl mit bent 9Ilb* 
ranb unb ben babor gelagerten Rieberungett. 23on 
bent ©ebirgörütfen ift Ijier nic^t bie Rebe. £>iefer 
ftel natürlich erft itt$ Rüge, mcnn man nßtblidj 
non ifynt ftanb. 

Qtfr. IDotliotttttajer. 

©in 23eitrng gut ©eftf)irfjte Hott Sljnlljeiitt, 
D.R. OiottcnBurg. 

Rm 4. $uni 1515 Befannten ©djultfjeifj unb 
©erid)t unb gau^e ©emeinbe be3 ®orfö Talhen 
in dem Stainacher Thal, baß fte V2 ^au^art 
SBiefen boit itjrer gemeinen REhnattb hinter ber 
©djmeftern ©arten bei iljrent Jpoffafj in bent ge» 
meinen Rllmanb ber anbäebtigen Witter unb ben 
©djmeftern ber Älaufc ju £alf)cint gegeben l;atten 
311 einem Sßpger (2Bei^er), fo c@ ba3u taugenlid) 
ift. SBctttt eö fidj künftig begeben mürbe, bafj fic 
ttnferer $farrfird)e megen ober bie boit £()all)eim 
biefeö SBafferö notdürftig mürben fein, bürfe man 
in foldjen SRötbjen baS Rßaffer gebraud)cn. SDie 
©djiocftern füllten 3JZartini 4 ©d)iQing Söobert^inö 
geben. $unfer Submig 0. (Stetten befiegelte bie 
Itrfunbe (im ^ribatbefijs). 

©Jjetftrwt* Sdjütt. 

©in JRctttltnger ©rnbftcttt. 

'£)ie bisher unbefanntc Jperfunft be$ grofjen 
©rabfieineS, ber f. 3* ont unteren Sotlmerf ge= 
funben morben ift unb jtdj nun int <Spenbl;au8, 
unten tinfS am fünfter aufgefteUt befinbet, fann 
nunmehr feftgcfteUt merben. 

3)aö 2öappeitbilb, fteigenber ^alb^unb mit 
fliegenben O^rcn unb Rittgljalöbanb mar mir fepon 
längft bei beit Familien Rßittenborf, 3°frei5 ®ee ur>b 
RBcmbbing befannt, bod) foitntc id) feine Racbridjt 
ftnbett, mclc^e mit Reutlingen in 33erbinbuttg 3U 
bringen gemefen märe. $)aö gteidje £mnbcfcbilb 
finbet ftd) bei ber ftatnilie SRabbad) (’JJiaibbad)) 
ber patter ©egenb, unb Ijicr in Reutlingen fornntt 
ein Rid)tcr SScttj ÜRabbad) 1343—61 oor. 2)ie 
Arbeit an bent ©rabftein mcift auch auf jene 3^it 
f)in. ^d) bin nun für ntid) ber fixeren Rnfldjt, 
bafs ber ©tein, menn nidjt Hon bent Ridjter Sen3 
Rtabbad), fo bodt) bon feiner $antilie ^errü^rt. 
3u bebattertt ift, ba§ in ©cpn’S Arbeit über 
Reutlinger f^^ntilicn ber Rantc DRabbad) nod) nidjt 
bc^anbclt ift. 

1§. UDotflhodror. 

•*tr 

£crau3gegebcu boin Reutlinger RttertumSberein, unter Rebaftioit boit ^rof. Dr. SCßeibeumajer. 
SDrud bon ebner & £icb Radjfolger (Sugen jublet iit Reutlingen. — Sßerfanbftelle: engen (Sifenlobr, Reutlingen. 



Btutlttitjet (ßefiJjtifjtjEiülätter. 
ITtitteilimgsDlatt 

bes 

Sülrliganep UlfErfnmstrBreins. 

9U\ 3. teufltngen, Mai unb Hunt 1899. X. 3at)?o* 

3ul)att. Kriegßtfjaten ber Reutlinger Bürger ($ortfefcung); Don XI). ©<hön. — Sefchreibung bc§ in bent 
Rottenbitrger ©teinfarg gefunbenen ©telettß; Don Dr. parabetß in Rottenburg. — ©ontacingen unb bie Kriege 
•ju 3lnfang unfereß SaJjrhunbertß; Don Pfarrer ©cfjmib. — ©berharb Sarte'r, ©djulmeifter in Reutlingen; 
Don Xi). ©d)ön. — Söappenträger in Reutlingen (gortfe&ung); Don Xt). S d) ö it. — K l e t n e r e 9J£ i t * 
teitungen: Ruß bent Rethengräberfelb Don Pfullingen; Don ©ugen ©tj en 1 oh r. — ©in antiler ©tegelring; 
Don ©b. SBeihen mojer. — SDtünjfuttbe in Rottenburg; Don (Sb. SSeihenntajer. 

^trtefjötlirtteu ber ^teufftnaer gSuröer. 
(nufer üttgrimMcgumt Bitte« aut 10. Hai 1895 im Henflittger Ulferfmneüeretn gehaltenen ©erfrag«). 

©tut GHjcnitrrr Sxfiim. 

(gortfefeung.) 

$n ber Rächt bom 22. auf ben 23. Januar 
malten bie ^Bürger bann einen Ausfall unb brannten, 
nm ihrem ©efchüfc freien (Spielraum bor ben ©allen 
ju berfd)affen, bie Sorftäbte, namentlich bie untere, 
ab. (Sie (daneben am 23. an ben Sunbeßhaupt* 
mattn unb fanbten aud) überallhin Soten, bie 
aber alle, biß auf 2 ober 3, aufgefangen mürben, 
©od) tourte fdjon am 26. Januar ber Sunb, baß 
Reutlingen belagert werbe, unb befd)lo§, bafj ©§* 
lingen fid) bemühe, ben Selagerten burd) Soten 
in grauen*, Riönch*, Pfaffen*, ^ufwleut*, Krämer« 
ober anberer ©eftalt Kuubfd)aft jujubringen unb bie« 
felben aufforbere, ba§ fie fid; feef jur ©egenmehr 
anfdjidfen foHen. ©icß Serlangen tourbe am 28. 
toieberholt. $n Ulm, wo ber Sunb feinen Sifc 
hatte, hflUe ^ebermann XRitleib mit Reutlingen, 
unb fdjon fielen ©orte: „man werde dem (ber 
Stabt jugefügten) Leid (bem Xhater) gleiches 
thun.“ £>er$og Ulrich, ber Kunbe ^icrüott erhielt, 
fcfyrieb am 27. oon feinem ^elblager oor Reutlingen 
an bie Reichßftabte: „er höre, dass sie wegen 
seines nothgedrungenen Verfahrens gegen Reut¬ 
lingen sich wider ihn berathschlagen. Er hoffe 
das nicht, doch möchten sie ihm durch diesen 
Boten ihr Gemüth zu erkennen geben.“ 

^nbeffen fd)ritt bie Selagerung weiter. ©er 
J&etjog grub baß fliefcenbe ©affer ab unb nahm 
alßbalb bie fliefjenbcn Srunnctt. Ruch brannte er 
2 SRühlett ttieber. Rur etliche Rofjtnühlcn waten 
in ber Stabt. Salb fehlte eß an ©affer unb Srot. 
91 nt 25. fdhrieb bie bebrangte Stabt an Ulm unb 
bat um eilige §ilfe; „da der Herzog ein so 
treffend Geschütz vor ihnen habe und so heftig 
schiesse, können sie es in die Dauer nicht 
erwehren, wiewol sie thun wollen, als redliche 
erbare Leute.“ ©irflid) fdjrieb am 26. oormittagß 
11 Uhr ber Sunbeßhauptntann an Ulm: „sie 
sollten Reutlingen auf irgend eine Art Kunde 
von naher Hilfe bringen, dass sie keck, tapfer 

und unverzagt seyen, sich zur Gegenwehr 
truzlich schicken und hart halten, auch, wo 
möglich, Volk hineinbringen. Denn es fehle 
Reutlingen nur an Volk.“ Mein Ulm antwortete: 
„es sey nichts hineinzubringen, da Württem¬ 
berg die Stadt so hart bedränge.“ ©ie lang« 
farn bie Sorfehrungett jutn ©ntfafce Reutlingenß 
getroffen würben, beweift bet Umftanb, bafj erft am 
3. $c&r. 1519 (alfo jur ^ixt, alß bie Stabt in 
©ürttentbergß jpänben fchon War), ber Rbt 3°hann 
bom Klofter Owe ben ©edjanten unb baß Kapitel 
beß Stiftß ©omburg aufforberte, 10 SRann $ufj» 
bolC wegen ber Selagerung ber Reidjßflabt Reut* 
lingen burd) £erjog Ulrich bon ©ürttemberg, ju 
ftellen, unb am 12. fjebr. 1519 baß Stift auf¬ 
forberte, fein Kontingent biß 3. ÜJlärj nad) Ulm 
ju ftellen. 

So bon ben Sunbeßftabten im Stid) gelaffen, 
tonnte Reutlingen trotj tapferfier ©egenwehr auf 
bie ©auer fleh nicht ha^ten- 9lm 26. unb 27. 
würben über 700 Sdjüffe mit großen Stüdfen unb 
Schlangen in bie Stabt getljan. Oie hohen lln^ 
nieberen ©ehren würben genommen unb abgebrängt. 
©tn £hurm t>er Ringmauer würbe jur Hälfte ju< 
fammengefdjoffen. Ueberhaupt waren bie £hürme 
fo jerfdjoffen, ba§ man ihren Sturj befürchtete, 
unb hotte bie Riauer eine grojje Srefdje. Roch 
am 27. gelangte eine Rufforberung $ur Uebergabe 
in bie Stabt, ©er Jperjog wieß hin auf bie Un* 
möglichteit weitern ©iberftanbeß unb berfprach, bafj 
fie an bem ^erjog einen gnäbigen £>errn ftnben 
würben. 

©er SRagiftrat begehrte nur fo lange ©affen* 
fliUftanb, biß ber gro§e Rat öerfammelt fei. ©ieß 
gefc^ah« ©eiber fielen ben 9R5nnern um ben £>alß, 
Kinber umfa§ten bie Kniee ber Sater, alleß un« 
friegerifd)e Solf fiel ber Obrigfeit ju gü§en unb 
bat um Mwenbung ber au§crften Rot. So ent* 
fchlofe ftch benn, fchweren ^erjenß, ber Rat jur 
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Uebergabe unter gufidjerung be« ©igcntum« unb 
ber ©orrcdjie. (Sin ©runb, ber gur fdjnedcn lieber* 
gäbe je(jt beitrug, mar aud), baf; bie ©tabtgreiben 
überfroren maren unb gu befürchten ftanb, ba§ ber 
fjeinb nad)t« in bie ©labt f)ineinfame. ©er Rat 
bcfchlof; alfo bie Uebergabe ber ©tabt an ben ^)er^og, 
unb ade« ©olf midigte ein. 3» fpat traf ein am 
felbigen Jag berfa^te« ©^reiben be« ©unbe«haupt* 
mann« in Uhu ein, ba« bie Slufforberung enthielt, 
bie Reutlinger gu tröften, ba ftc bom ©unb Tilfe 
erhalten mürben, mie bormalö nie borgenommen fei. 

21m 28. rüdte ber Teri°9 mit feinem ©efolge 
in bie ©tabt ein. ©ie ©eiftlid)?eit unb ber Rat 
trugen ihm bie ©d^Iüffcl ber £hore entgegen, ©« 
folgte ein feierlich fiider ©ingug be« £>eereö. ©er 
Tergog X°9 bann *n bie 2Jiarienfird)e, toohin ihn 
bie ©eifilichen begleiteten unb mit einem Tedeum 
bemidfornmneten. Rur ein ©eiftlicher fehlte hiebei, 
©erfclbe hatte bei ber ^Belagerung maefer auf bie 
©Sürttcmberger lünabgefdmffcn unb modte ihn ber 
Tergog gefangen nehmen, ebenfo mie bie 2 ißapicrer. 
©od) mürben fie gemarnt unb, als ber £>er$og gutn 
einen £hor hineinfam, entminen fie gutn attbern 
unb famen glüdlid) am 3. Februar nach Rottmeil, 
ber ©eifiliche nadh ©idingen. ©on ber Rlarien» 
firchc berfügte ft<h ber §erjog auf ben SRarft. 
©ort mu§tc ihm bie Obrigfeit unb ©ürgerfebaft 
hulbigen unb bie ©djlüffel gu ihren ©emölben unb 
©ehaltniffen übergeben, melche er bann öffnen lieg, 
©er ©tabt ©emölbe unb ©ehältniffe mürben ge* 
öffnet, darauf nahm er ber ©tabt ihren ©d)a(j, 
ba«jenige, ma« ben ©onberfiechen gehörte (bei 
4000 fl.), fomie bent ©pital unb ben Älöftern, 
bie J£)öfe in ber ©tabt hatten, bem 216t bon SRard)* 
thal fein filberne« 23ilb, ferner ba«, ma« bal;in 
geflüd^tet mar bon ben ©rafen bon3ollern, ihr 
auf 30 000 ff. gefehltes ©ilbergefchirr unb ©elb, 
©rnft b. ürft an ©elb 10 000 fl., (Safpar ©peth 
eine eiferne ©ruhe, ben Herren b. Tailfingen, 
bon ©m, Tang (Safpar b. ©ubenhofen (an 
©ilbergefchirr unb ©riefen ungefähr 20 000 fl.), 
Tug ©Serner unb Tan« b. ©hingen (an ©Über* 
gefchirr, ©elb unb ©riefen über 5000 fl.). 2lde« 
bie«, ade« ißulber unb ade ©üd)fen mürben nad) 
©tuttgart unb Tübingen geführt. ©er TerS°9 
errichtete ein ftarfc«, eichene« ©lotfhau«, um bie 
©tabt nach aujjen gu fd)üfcen unb, mie bie gegen 
bie ©tabt gerichteten ©djiefcfcharten geigen, feben 
2lufftanb«berfuch gu unterbrüden. 241« ©efa^ung 
Iteg er 3000 SRann in bem neu errichteten ftarfen 
©lodhaufe unter 3 Tauptleuten (Sconhatb b. 31 ei* 
fd)a/ ©Silhclm Tcrter unb Tan« Tarber) 
in ber ©tabt gurüd. ©ie ©ürger mn§ten bie 
ehernen Äugeln, mit benen bie ©tabt befd)o(fen 
morben mar. fammeln unb nach ©tuttgart führen. 
Reutlingen mürbe eine mürtt. Sanbftabt, beren ©ber* 
bogt ©Silheltn bon ©egenfelb mar. ©a« ©tabt* 
ftcgel mürbe gerfd)lagen unb c« erhielt bie ©tabt am 
31. Januar ein neue« ©iegel unb ©Sappen bom 
Tergog: „ein in 3 Striche abgeteilter Schild, 

deren oberster gelb mit einem liegenden Hirsch¬ 
horn, der mittlere rotli und der untere weiss 
war.“ 

©iefcö ©Sappen fodte bie ©tabt auf ihrem 
Phnlein führen, ©er T^gog lieg e« auf bem 
Rlarft unb fonft allenthalben hin unb mieber mal 
„Umschlägen.“ 2luf ben Sanbtagen fodte fie ihren 
©ih nad) Urad) haben. 

©bgleid) ba« ©ertnögen ber eingelncn ©ürger 
gefdhont mürbe, erlitt bie ©tabt burd) bie (grober* 
ung einen ©d)aben bon 100 000 fl. ©er 3mic* 
falter T°f mu&tc au&er ben gemeinfdjaftlichen Äon* 
tributtonen an ©elb, ©Sein, Tafer gur (grljaltung 
ber ©olbaten ftch noch 5« einem 3toang«anlehen 
bon 34 guljren ©Sein unb 800 ©djcffel ©etreibe 
berftehen.117) 

©ie ©egner haben bem Te^°9 eine ©rabeftic 
be« ©aterunfer« gugefchrieben, beginnenb: 

„Yater unser 
Reutlingen ist unser“,118) 

bie aber fid)erlich nicht bon ihm herrührt, immer* 
hin au« hergoglich gefinnten Greifen fommen mag. 

©rohbem erfolgte bon reid)«fiäbtifcher ©eite eine 
(Sntgcgnung auf bie« Sieb, beginnenb: 

„Das ist ain gross mercklichs Wunder, 
Wirtemperg spott Gotes und des Yater unser 
darinn er meldt, Reutlingn ist main, 
damit er sich bekennt, am Reich meinaidig 

ze sein.“ 

©in anbere«, ebenfad« auf reich«ft5bifd)em 
©tanbpunft ftehenbe« Sieb meint: 

„Reutlingen hast du gewunnen 
wider Got, Eer und Recht. 
Sie haben dir herauss wollen geben 
die zwen Pappiererknecht. 
Die Stat hast du darzu wollen hon, 
du woltest König werden 
Ich kont das nit verston.“119) 

©Sieber ein anbere« lautete: 

„der Kaiser ist gestorben 
Gott gnad der Seele sein! 
Des ist Reutling verdorben, 
es kam in grosse Pein. 
Der Wirtemberger hat’s beschossen, 
doch sein nit vil genossen, 
das hat das Reich vertrossen, 
desselben Uebermut 
thut in die Leng nit gut.“120) 

m) ©apler I, 215-221; neue 0.*2l.*©efchr. II, 
95—88; §anbf<hrift b. f. ©taat«ard). in ©tuttgart 148, 
©. 483—484; ©abeltober, Älüpfelll, 160—163; ober* 
rhein. 3eitfä)rift II, 499; Smlgljerr, ©hingen, ©. 67; 
t. ©taat«ard)ib in ©tuttgart. 

1,s) R. b. Siliencron, bie hiftor. 2Sol!«lteber ber 
©eutfehen III, 239. ©taib, bie hiftor. ©olt«lieber 29ürt= 
teniberg«, I, 

U9) ebenba, ©. 241, 242. 
12W) eben ba, ©. 245-246. 
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©in weiteres : 
„Ain neus Lied will ich singen 
iezund zu diser Frist, 
von Wirtemberg herbringen, 
wie es ergangen ist. 
Er griff das Reich an wider Recht, 
Reutlingen hat er eingenommen. 
Die Sach ist worden schlecht.121). 

©in (Sänger wirft betn jpeqog bie 2Begnal)me 
ber deposita in Reutlingen bor: 

„Zu Reutling hastu nit gefeit 
mit Nemen Kleinod, Brief und Gelt 
und Anders, das zu trewer Hand 
der Adel het dahingesant.“123) 

Oie Sieber geben ber im Reid) §errfd)enben 
©timmung 2lufibrucf. SJlan fah in ber 2öegnahme 
Reutlingens ohne borherige ffchbeanfage eine fd)Werc 
Perlefcung beS SanbfriebenS. SJMefeS mögen $eit« 
genöfjlfdje ©timrnen auS Greifen, benen man fid)cr* 
lid) feine Parteinahme $u ©unften Reutlingens 
nadjfagen famt, beweifen. 2lm 29. Januar 1519 
fd)rieb ber ©d)affncr $örg 33 erg er an feine £>crritt, 
©räfin ©lifabeth bon dürftenberg: „Jch hab 
dafür, dem Herzog zu Wirtemberg solt sin 
Kriegen gegen den von Ritlingen zu keinem 
guten gegen dem Reich erschiessen werden“ 
(SRitUj. a. b. gürftenb. 2lrd)ib, I, 47). 2lm 3. 
Februar 1519 antwortet ©onrabuS 2R o cf, profu* 
rator ju Rottweil biefer ©räfin: „Zur Zeit weiss 
er nichts, ausser vom Handel zwischen dem 
Herzogen und den von Reutlingen. In Rotten¬ 
burg, von wo er erst Zinstag (1. Februar) 
heimgekommen ist, hörte er von Edeln und 
Unedeln, das die von Rütlingen une (= ohne) 
Not uffgeben und etlich Gewaltigen die Gmaind 
hart darzu bewegt. Gott geben inen den Lon. 
Der Herzog habe da ob 300 000 fl. erobert 
und von dem, was hinter sie gelegt worden, 
habe er gesagt: „er wolle sich da fürstlich 
halten“; wirt geacht, wem er das gön, dem 
werd er das wider geben, wa da nit, werd 
ers behalten. Sonntags (29. Januar) nach 
dem Imbiss ritt der Herzog wieder von Reut¬ 
lingen weg, besetzte die Stadt und führte 
das Geschütz gen Tübingen und zum Teil in 
die Nähe“ (ebenba ©. 48). 

Oie Bimmernfdbe ©bronif (neue 2luögabe, I, 
546) bcmcvft: „es het darzumal nit die Mahl¬ 
ung mit Würtenberg, wie bei Zeiten der 
Römischen Kaiser und König, do die Herrn 
und die Diener dem Reich ein Feder nach 
der anderen usszogen; es woltens die Steet, 
auch die Stend des Reichs nit vergüt nemen.“ 

Sange foQte ber £>erjog fid) bcö neuen Pcfifje« 
nicht erfreuen. Palb hieß e« bon ihm wie gijion123) fang: 

Vermaint, er thet Reutling gewinen, 
muss bald hernach nach Weitling rennen. 

©chon atu 13. 2lpril nal;m Oietrid) ©peth, 
ber mit Sa^rifc^cn Pölfern am 12. bor Reutlingen 
erfd)ienen unb am folgenben Oage bie ©tabt be- 
rannt hatte, bie 2ld)alm unb Reutlingen wieber ein 
im Ramen beö Punbe«. SÖßeil bie württembergif<he 
Pefafjung ber Piirgerfd)aft, bie fid) gegen ihre 
3winghcrrn erhob, unb ben fd)Wäbifd)en Punbe«; 
bölfertt gegenüber ju fd)Wad) war, jo begab fid) 
ber ^jauptmann SBilhclm Werter in ba« Parfüfjcr* 
flofter in ©idjerljcit unb würbe ber Oberbogt SEßil* 
heim bon Oegenfelb bon ben Pürgern in feinem 
$)aufc gefangen gehalten. Ood) würbe biefer halb 
feiner J^aft entlaffcn, nad)bem Werter unb er fid) 
berpflid)tet hatten, nid^t mehr wiber ben Punb bienen 
ju wollen.124) 2lm 6. 9Rai 1519 erlief? Reutlingen 
ein 2lu«fdjreiben, Wie £er$og Utrid) bie ©tabt un- 
abgefagt überzogen, belagert unb genommen habe, 
unb bat, bemjenigen, wa« bon ihnen auSgegeben 
würbe, als hätten fie bie ©tabt ohne Rot aufge- 
geben, nicht ju glauben. 

©abelfober berietet, bafj am 24. 2tug. 1519 
bie PunbeSräte Reutlingen aufforberten, gegen «^er¬ 
flog Ulrich« 2lnhänger mit ber Ohflt ju banbeln 
uno baf? am 15. OEtober 1519 $an« Reinharb 
£arber bon ©ärtringen bor Reutlingen ge* 
ftorben fei. ©8 ift bie« ber Oag, an bem £>er$og 
Ulrich« Perfud), fein Sanb wieber ju erobern, 
fd)eiterte, unb e« fcheinen bemnach Anhänger be«fel6en 
berfucht ju haben, fid) Reutlingen« wieber ju be¬ 
mächtigen, wa« ju bem Kampfe führte, bei bem 
£>arb er fiel. 

2lnt 11. Robembcr 1519 fchrieb Reutlingen an 
ben 23unbc«ftatthalter Orud)fef? 28ilh. b. ffialbber g 
unb befdjwerte fldj, ba§ bie bon ber ©tabt in bie 
Pefafcung gen ©tuttgart gefanbten 17 fjufefned^te 
nicht in PeftaHung unb ©olb genommen würben. 

©« fei hier noch gebadet bcö ©djicffal« ber au« 
Reutlingen bon £erjog Ulrich weggeführten frühen 
unb Saben mit ©ilbergefd)irr, ©elb unb Priefen. 
211« am 25. 2lpril 1519 fid) ba« ©djloj? £>ohen* 
tübingen bem fd)Wäbifd)en Punb ergab, fanb 
man, wa« an ©elb unb ©ütern 2lnbcrer bon £er- 
jog Ulrich horten berbrad)t worben war, größtem 
teil« unbetfehrt (£epb, £cr$og Ulrich I, 559). 2l»n 
7. Robembcr 1519 quittierte Reutlingen ben ©m* 
pfang ber Truhen unb Saben mit Priefen, fo ihnen 
£er§og Ulrich genommen hatte unb bie jefct bon ben 
PunbeSflänbeit wieber jurüefgeantwortet waren. 3fn 
ben fahren 1523/4 berglich fih bann Reutlingen 
mit £an« bon ©hingen wegen be« lederen Per¬ 
lufte bei ber Occupation Reutlingen« burd) Jperjog 
Ulrid). Oie ©tabt haftete eben für bie bei ihr 
betonierten ©elber, ©ilbcrgefd)irre unb Priefe unb 
mufjte, foweit ihr nicht biefeiben am 7. Robembcr 
1519 bon ben Punbe«ftänben jurüefgegeben worben 
waren, biefc au« eigenen Rütteln ergänzen, ©o 
machten fth bie folgen bon £>er$og Ulrich« Uebcr* 
fall nod) lange fühlbar, jumal ber Rechtsnachfolger 

12!) ebenba, <5. 247. 
I22) ebenba, ©. 256. 
m) dronica, Stuttgart, 1862, S. 186. m) ©apter I, 222. 
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be3felben, Äßnig gerbinanb, al3 ^Jnpabcr bc3 .£)erjog= 
tum3 Württemberg toeil entfernt mar, ben bon 
feinem Redpt3borgärtger ber Retdp3ftabt jugefügten 
©d;aben mieber gut ju machen. 

7te ^Sertobc, 
$ic fKeicpgftabt Reutliugeu big 511m beginn bc§ 

30jäprigcu Sfricgeg (1519—1618). 
Zufolge ber (Eroberung buvdj jperjog Ulrid) 

mar bie ©tobt fepr berarmt. 31 m 2. ©ejbr. 1520 
bat Reutlingen um Jperabfepung feine3 (Kontingente^ 
jum fdpmäbifdjen 23unbc.125) 2lm 15. ÜJiai 1521 
freite ftaifer $arl Y bie ©tabt auf bie nädpflen 
6 ^apre (dlfo bi« 1527) aller 2lnfdpläge (natürlid) 
auch ber ©tedung be3 Kontingente). 2113 im 
3»aprc 1525 £>erjog Ulridp fein Sanb mieber ju 
erobern fudpte, fanbte ber fc^mabifd^e 29unb am 
1. ÜTiar§ 1600 Sanb3fne<pte in bie ©tabt. 2lm 
5. ÜDlärj famen ju Reutlingen jufammen £>er$og 
WUpelm3 bon 23 a ier n ^auptmann ^örg © to cf er 
bon Rtüncpen mit einem gapnlein Änecpte, ein 
fyäpnlein Änedpte ber ©tabt 2lug3burg opne einen 
£)auphr.ann unb be3 gemeinen 23unbc3 .^auptmann 
SK3olf bon Rörblingen mit einen ftäpnlein $anb3= 
fnedpte Qufammen 1500 Riann). 2lm 5. Rtärj 
fdpiefte man bon Tübingen au3 nadp ben 2000 biinb= 
nifdjen $ned)ten, bie 31t Reutlingen lagen, bafj fie 
eilenbö famen. ®od) am 6. 337är^ muffte ber in 
Tübingen liegenfce Xrudpfefj Wilpelm bon W a l b-- 
b u r g an jtruepfeft ©eorg b.Walbburg fdpreiben: 
die Knechte sind hier weder von Rytlingen 
noch Ebingen diesen Abend angekommen. 
Weil aber von Nöthen, dass vor ihrem Ab¬ 
scheiden Tübingen besetzet werde, so solle 
Adressat aus der Herrschaft Hohenberg eilens 
bis morgen früh etliche Knecht hieher ver¬ 
ordnen. ^nbeffen mürben am 6. Riärj alle bünb= 
nifd)en ©olbaten ju Reutlingen jufammengcrufcn, 
bainit fie beim jmeiten 3e^cn Sum 2lufbrud) bereit 
mären. 

2lm 7. Rtärj 30g Skudpfcfj ©eorg au3 unb bie 
5 ^äpnlein fnedpte 3U Reutlingen betnnäcpft mit 
auf ©tuttgart 3U.126) 2lbenb3 um 7 llpr trafen 
bie ju Reutlingen unb Tübingen liegenben Änedpte 
in ©tuttgart ein, um bie ©tabt bor £)erjog Ulridp 
31t fdpüpen.127) 

2113 fiep im ,$apre 1525 23auern in Pfullingen 
jufammenrotteten, baten am 9. 2lpril bie 3U Ulm 
bcrfammelten ©lieber be3 fcpmäbifdpen 23unbe3 bie 
©tabt, benen miber bie 23auern gefenbeten Reifigen 
unb gufÜiuppen Verberge 3U geben. Reutlingen 
fonnte natürlicp nicpt3 anbcre3 tpun, al3 auf biefe3 
23cgepreit einjugepen.128) 2lm 13. 2lpril fcprieb 
bie ©tabt an Rubolf bon (£ p i n g e n megen ber 

12i) SHüpfel II, 200. 
120) ßp. b. ©tälin IV, 265; 23 a untann, 

2lfteit §nv ©efdjidjte be3 beutfepen 23auernfrieg3 in 
Döerfcpmaben, 6. 353. 

m) 23 au manu, Duellen jur ©efä). be3 Säuern- 
friegg in Dberfcpmaben, ©. 271, 616, 655, 754. 

»«) ©apler 1, 271-272. 

begeprten ^Beilegung mürtt. $rieg3bßlfer in unb 
um Reutlingen. 

3m $apre 1531 marfen bie Reutlinger jmei 
©pengler ober ^e§ler im ©pe3part nieber unb 
füprten fie in ipre ©tabt gcfanglicp. ©odp befannten 
fie am 3. Riai, baff biefe3 betn ^ürfientum Württem* 
berg an feiner ©brigfeit admeg unfd)äblicp fein 
foHte. 2luf bem Reidp3tag ju Rürnberg 1532 ber« 
pflicptete fl dp Reutlingen gegen bie dürfen 12 Reiter 
unb 112 gu§9unger ju fieQeit unb gemeinfam mit 
Rlemmitigen, Kjfltngen unb 23iberacp 1 £>auptflü<f, 
1 Rotfdjlange, 3 gelbfcplangen, 5 ©oppelpafen, 
200 Jpalbpafen, 400 R?ann3parnifd)e, 300 $entncr 
Putber unb 3 23üd)fennteifter ju fenben. 

2lm 20. $uli 1532 berglicpen fiep Gelingen, 
Reutlingen unb Weil ber ©tabt über bie ©tedung 
iprer Rlannfdpaft jur jtürfenpilfe. Reutlingen 
(teilte ben $äpnricp unb ein ©piel unb einen Rüft= 
magen. ®ic fjfapne füllte 25 gelber pabeit, barunter 
9 meifj, rot unb fcpmar$ für Reutlingen.129) 

®a3 Reicp3peer füllte 253ien gegen ben peran* 
napenbeit ©ultan beefen. ©er 23ortrab be3 türfifipen 
^eere3 unter Äafim 23ep, mürbe auep im 2öiener 
2Balbe bon Reicp3trnppen unb ©efterreidpern gefaxt 
unb niebergemorfeu. 2lQein ba3 gro^e Reicp3peer 
löfte fiep, opne eine bebeutenbe £pat auf ungarifepem 
23oben 3U oerfuepen, auf. ©epon 3 borper 
patte ba3 Reutlinger Aufgebot mit ben dürfen 
gefämpft. 2113 nemlicp im 3>aPre 1&29 ber türfifepe 
Äaifer ©oliinan 2öien bebropte, pat Reutlingen, 
mie e3 fiep in einem ©epreiben bon 1530 rüpmte, 
Ärieg3bolf bortpin gefepieft.130) 

©egen innere fjeinbe fepritt bie Reid)3ftabt 
energifcp ein. 21m 15. 2lpril 1533 mu§te 
Ulrid) b. ©ad)fenpeim ber Reicp3ftabt eine Ur* 
fepbeberfdjreibung unb 10 ©ulben geben, meil er 
„übern Frieden“ gepanbeit patte. 

Racpbem Jpcrjog Ulriip mit ^)ilfe be3 Sanb« 
grafen Ppilipp bon Reffen burdp bie ©dplacpt bei 
Sauffen, 12. ÜJtai 1534 fein Sanb micbererobert 
patte, räumten bie ©eflcrreicper ba3 Sanb. 

2lm 14. SRai jogen 16 gapnlein ber befiegten 
öfierreiepifepen 2lrmee famt ben barunter gepßrigen 
Änecpten burdp Reutlingen unb in ipre £>eimat an 
ben 23obenfee. ©epon bor biefem 3U9C ^ ^)erjog3 
in fein Sanb patte bie ©tabt Reutlingen, meldpe 
mopl für ben UeberfaO bon 1519 Kntfcpäbigung 
3U erpalten poffte, am 2. 9Rai 1534 bemfelben 
gefeprieben, ba§ fie a9er frieblidper, getreuer unb 
gutmütiger Radpbarfdpaft fiep erbiete, audp jldp fiiro* 
pin gegen ipnt bermaffen palten mode, baff er fonber 
3meifel ein ganj gnäbig ©efaden unb fonberlidp 
Vergnügen, al3 fte untertpäniglicp berpofften, paben 
merbc. ©ie bejeugte ipm ipre ^reu^c/ 102,1,1 cr 
3uuta( mit 3ufltntmung bc3 Königs unb ÄaiferS 
miebet in fein Sanb fommt.131) Septere3 mar be* 

12B) ®apler I, 395; ißfaff, Kätingen ©. 146. 
13°) ©apler I, 415. 
131) Siepb, Jperjog Ulrid) II, 450; 3- ©. ^Pfifter, 

§er3og Spriftopp bon Söiirttemberg I, 123. 
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fanntli# feineömeg® bcr ^afl. ©er #er<;og ^attc 
toor^cr am G. 9Rar$ 1534 #r gute Ra#Barf#aft 
unb ©erjeiBung Berfpro#en. 

©er fiegrei#e Jperjog Wri# Begehrte, bafl [ein 
-£>eer fl# im ©eBiet ber ©tabt BerproBiantieren 
bürfe, maß Bemilligt mürbe.132) ^tn glei#en ^aBr* 
mürbe auf einer ©erfammlung $u ^ranffurt Beflintmt, 
ba§ Reutlingen, mel#e® am 31. Rlarj 1531 in 
ben f#malfalbif#en ©unb aufgenommen morben 
mar, in herein mit SRemmingen, ©jjlingen unb 
93iBcradB an @ef#üfo 1 £>.iuptflüd, 1 Rotf#lange 
unb 3 $flW#Iangen, nn R2annf#aft: 5 ©oppel* 
Bafen, 200 £aIBBaFen, 400 9Rann®Barnif#c, brei 
©ü#fennteifler unb 300 3cthner ©ulBcr fteOcn 
foQte.133) 

©Sie meBrBaft unb frieg®Iuflig no# im 16. $aBr* 
Bunbert bie Reutlinger Söiirger^fö^ne maren, jeigen 
bie folgenbe S3eifptelc: 

3m 3uni 1529 jog ber au® Reutlingen ge* 
Bürtige, in ©afel eingemanberte ©ailer #an® 
©taeBelin mit in® $elb gegen bie 4 ttrfantone. 
©o# enbigte fd^on am 23. 3uni ber Triebe Bon 
(Sapprl bie ©treitigfeiten.134) 

Slm 1. RoOemBer 1529 mürbe bom Rat bem 
©ra®mu® 911 B e r oerBotcn, bie 2öeBr ^u tragen, 
meil er roiber ©erBot ben ftranjofen jugejogen mar. 
©erfelBe mar offenbar na# bem am 5. Slugufl 1529 
ju (SatnBrap gef#Ioffenen ^rieben in bie ©aterflabt 
jurücfgefcBrt, na#bem er an ben Kämpfen gegen 
Äarl Y Seil genommen ^atte.135) 

Verargte man 1529 einem ©ärger no# bie 
©eilnaBme am Äampf gegen ben Äaifcr, fo [teilte 
Einfang® 3uli 1546 Reutlingen felBft allerbing® 
erft auf bie am 28. 3uni 15 46 erfolgte bringenbe 
RiaBnung al® Rliiglieb be® f#tnalFalbif#en ©unbe® 
gegen ben Äaifer eine *aBlrei#e Rlannfcftaft „zu 
retten teutsche Nation“. SßäBrenb be® gtlbjuge® 

132) ©apler r, 446. 
133) I>r. Ä. griberi#, Sofua 9Beifi, S. 31. 
134) Ipetnrid) 93 o o §, ©poma® unb geli? glatter, 

@. 56. 

| erf#lug am 16. ©eptemBcr 1546 ein Reutlinger 
3oa#tm Samp arte r im Säger Bei ©onaumörtB 
einen Ärieg®manit Bon Ulm. ©er riagli#e 9Iu®* 
gang biefcö Krieges, ber Reutlingen 20,000 fl. 
©träfe foflete, ifi aUBefannt.136) 91m 26. ©ejemBer 
Famen bie ©efanbten Reutlingen® in ba® foiferlid^e 
Säger unb cr^ielien ©nabe unter obiger ©ebiitgung. 
9Iu§erbem nutzte bie ©tabt bem Faiferli#en ©e* 
oothna#tigten 9lnbrea® ©Bunt& 2 ^alfonen, eine 
Rotf#lange unb $u febem ©tüdf 100 eiferne Äugeln 
famt fo ferner ©uloer aBliefern.137) 

©ic fürflli# ©ietri#fleinif#e ©iBliotpeF ju 
RifoI®Burg in RlaeBren Bat unter Rr. 106 einen 
(Sobep: „Beschreibung des unüberwindlichsten 
Kaisers Caroli Y Geschütz, sowohl der 149 
Stück, so Jhro kaiserliche Majestät haben 
giessen lassen, als von vielen andern, so aus 
unterschiedlichen Ländern und Städten ge¬ 
nommen sein worden. (Sig. II, 222.) 9lnge* 
führt mirb unter ben Reid)®flabten Reutlingen mit 
einem ©cfcBüp, so gar künstlich in ihrer rechten 
Form und Länge abgerissen.138) 

©iefe® mar ba® fläglidie (Snbe be® $elb$ug®, 
„darzu auch Reutlingen die Stadt, ihr Bürger¬ 
schaft gewählet (au®geBoBen) hat.“ 9lm 13. 
Januar 1548 BerföBntc fl# au# Äönig §erbinanb, 
be® Äaifer® ©ruber mit ber ©tabt Reutlingen, 
„wiewohl gemeine Stadt Reutlingen der nächst 
verloffenen Kriegshandlung mit und neben 
andern ihren Einungsverwandten auch anhängig 
gewest und er, sein Land und Leute dadurch 
beschwert worden.“ 9Iu® biefer ©evföBnttng®* 
urfunb? fiept man, ba§ ber Reutlingcr „Leib, Hab 
und Gut von ihm oder seinetwegen obberührter 
Kriegsübung halb arrestiert“ morben mar, ba® 
jept „frey und ledig gelassen“ mürbe, ©iefe® 
mirb in einer anbern UrFunbe Born 15. Januar 
Be*ei#net al® „Faktoren und Diener“ unb 
„Kaufmannswaren.“ 

136) Ägl. Stnat§ar#tB in Stuttgart. 

136) Reue £).*2lmt§6ef#r. II, 117—118. 
137) ©apler b 493. 
138j 9lr#iB für oeft. ©ef#i#te 1868, S. 52. 

(ftortfefeung folgt.) 

gitefrfjreißmtg in bem ^toifcnOurcjet* ^fetttfarg gefttnbenen 
©mt Dr. pavabEts in Rollonlmrg. 

©er mi#tigfle unb OcrBältni®mä§ig au# am 
Beflen erhaltene iteil be® in bem ©teinfarge auf: 
gefunbenen ©Felette® ifl ber jQirnf#abel; e® ifl an 
iBm ba® linFe ©eitenmanbBein, fomic ba® re#te 
©#läfenBein Bri'aue8c'&rB#en. ©ie ©rümmer be® 
erfleren flnb ungef5l;r jur ^alfte nö# BorBanben; 
ba® BerfluS0e&rB#ene ©#läfenBein ifl rubitnentar, 
fann aber feinen ©lafc am ©#äbel no# Beinahe 
au®fiillen. ©ieSangebc®©#abeI® Betragt 16.2 (£tm., 
bie ©reite 14.1 Gftm. ©er ©d)äbel Bat e*ne 
eiförmige ©eflalt mit bcr ©pifje na# Born unb 
bem bidferen ©eile na# Bitten, ©ie SöölBung be® 
gefamten ©#abelba#e® erf#eint etrna® fla#. ©ie 
©egenb be® JpintcrBauptBeine® ifl beinahe o§ne 

SBöIBung, fleigt fleil aufmart®. ©ie ©tim ifl 
etrna® nieber. ©ie ©iefe ber ©#abelbedfe f#man?t 
jmif#en 4 unb 5 mm. ©ic ©tirnna^t ifl al® 
©eltcnBcit no# BorBanben; bie RaBt jmif#en 
J^interBaupt unb ÄeilBein fleBt meit offen. — ©on 
ben @efl#t®Fno#en flnb ba® re#te 3°#^e,’n/ 
Beiben 06crFieferFno#en, baran no# rubimentäre 
©tücfe ber ©numenBeinc unb ber Unterriefer BoH: 
ftänbig BorBanben. 3äB«c/ BejieBung®meife bur# 
ausgefallene 3«Bnc offenfleBenbe 3«Bn3e^cn flnb im 
©anjen 28 BorBanben. ©ie BleiBenbcn ©cfjaBne, 
Bejm. RugcnjaBne flnb fämtli#e BoUflanbig Bor« 
Banbcn; bie jmeiten RlaBIjaBne flnb flart in ber 
(SntmicFlung Begriffen unb BaBen no# ni#t bie glei#e 
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Höhe bcr $fta<$6arja§ne erreicht. 2ln ben 0ber= 
fieferfnodjen fallt bic unregelmäßige Slnorbnung 
(Uebereinanberftellung) ber 3ahnc auf. — Son ben 
SSirbeln haben bie be« Jpalfeö am meifien ©tanb 
gehalten; mehrere Srufhbirbel finb jerftört ober 
festen ganj. Son ben Senbentoirbeln ftnb einige 
Sogen unb ^ör^er borl;anben. Son bem ^reujs 
Beine finbet ftdj nichts mehr bor. Sie Beibcn Sarm= 
Seine flnb rubimentäre ©tücfe, cBenfo ba« linfe 
©ipbein. — Son ben ©cpulterbtättcrn ift ba« linfc 
mit 2lu«nahme bc« Acromions unb be« Procenus 
coeacoideus naheju boUftänbig erbalten. Sie 
Sange feine« äußeren Utanbe« betragt 10.5 Etrn. 
Son bem regten ©djulterblatt ift nur ein Srudjteil 
übrig. Son ben ©chlüffelbeinen finbet ftd) ba« 
rechte rubimcntär bor. Sie Epiphpfen ber Extremitäten* 
Änocpen fehlen; bic Oberfdhcnfelfnochen ftnb ettbaö 
fäbelförmig gefriimmt. Sie fcptbächeren Otötjren* 
fitochcn finb nur in Srudjteilen borbanben; bon 
ftüßen unb Rauben finbet ftd) fein Knochen tnebr 
bor. Sic Stippen finb meift nur mehr ©rucpftücfe. 

Sie ©truftur aller erbalten gebliebenen Änodjett» 
teile ift burd) bie Steipe ber ^fahrpunbertc pinburd) 
beränbert toorben. Sie Änodjen haben eine ntorfchc, 
brüchige ©efcpaffenheit. 3hre $arbe ift geldlich 
toeiß unb jum Seile tbie geblei^t. — 

gür bie genaue gefifteHung be« Sebenöalter« 
be« ©felette« bietet bie gabnenttbitflung au ben 
beiben liefern bie ftdjerjten SlnpaltSpunfte. Sie 
borbanbenen Ecfjäpne laffen auf ein Seben«altcr bon 
10—11 fahren fchlteßen. Stad) bem ©rabc bcr 
Entroidtung ber jtbeiten Wapljähne, bie jroar au« 
ihren 3ahniiellen heran« ftnb , aber noch nicht ba« 
Stibeau bcr angrenjcnben 3apne erreicht haben, muß 
man ein Seben«fahr mciter, alfo 12 ^aprc an= 
nehmen; benn im 13. bi« 14. ^apre foHen fiep bie 
jtbeiten Wapljäpne f<bon boUftänbig bi« jur H^pe 
ber Stacpbarjäpnc entmicfelt haben. Sa« Offenftepen 
ber Stapt jtbifdfen $eil= unb Hinterhauptbein unb 
ba« fehlen ber Epipppfen ber Extremitätcmßnochen 
fommt im 12. Seben«japre bor. Sie Sange ber 
äußeren ©eite bc« borbanbenen ©cpulterblatte« ent* 
fpricbt bicfem Filter; ebenfo bie ©tärfe ber übrigen 
Knochen. Sa« Sebcn«altcr be« ©felett« ift bemnacp 
ca. 12 3apre. — 

3ur nähmen Sefcprcibung be« noch giemlicB gut 
erhaltenen, piftorifcp bebeutfamen ©epirnfcpäbel« habe 
ich, fo gut tbie möglich, mehrere Üftaßc abgenommen, 
bon benen biejenigen, bie biedcicht noch einen weiteren 
Sluffcpluß über ba« ©felett geben, am ©cpluffe 
befonber« Erlbäpnung finbett. — 

I. Sie linearen Waffe. 
A. a) Ser größte Säng«burchmcffer (L) b. i. bie 

Entfernung ber Witte bcr beiben arcus 
superciliares (r) bon bem toeiteften nach 
hinten gelegenen fünfte (o) betragt 16.2 cm. 

b) bie größte ©reite (Q), b. i. bie Entfernung 
bcr jtoci fünfte reept« unb linf«, bic bon 
bcr ntebianen Ebene am roeitcftcu abftepen, 
beträgt 13.5 cm. 

c) bic größte Höpe be« ©<habet«, b. i. bie 
Entfernung be« borberett mebianen fünfte« 
be« Jrmiterhauptloche« „b“ born h^cBflcn 
fünfte be« ©cpeitel« „v“ („b v“) beträgt 
12.6 cm. Storntale« Wittel ber Ertbachfenen 
ift 13.5 cm. (Abnorme Kleinheit biefc« 
Waßc« tbäre ein djarafteriflifdjeö ©pmptom 
ber Segeneration; picr ganj normal.) 

Ser größte Säng«burcpmeffer L = 16.2 cm 
giebt mit bem größten ©reiteburepnteffer 
Q=13.5 cm ben Sängenbreiteninbcp 83 

100 Q.\ 

Hl/ 
B. Sie fogenannten b Labien finb gejogen bom 
borbereu mebianen fünfte be« £mdcrhauptlo<hc« b 
(Basion b) ju allen tbieptigen fünften ber Webian» 
ebene. 

a) bie ©d)äbelbafl«Iängc b n bon ber Safton b 
bi« jur Stafentburjel n = 8.6 cm. 

b) bcr Stabiit« bon Safiott b junt borberften 
fünfte ber ©agittalnaht, b. i. bem Srcgnta ß 
beträgt 12.2 cm. 

c) ber größte ©cpeitelrabiu«, b. i. bie größte 
Höh« ifi 12-6 cm. ®aö phpftologifche 
ÜJtittcl bei Ertbachfenen ift 13.5 cm. 

d) ber 9tabiu« bon ber Safion b bi« jum 
hinteren Enbe bcr ©agittalnaht, „Sregma a" 
beträgt 10.6 cm. 

e) ber 9tabiu« „b o“, b. i. bon ber Safton b 
bi« jum h*nierficn mebianen fünfte be« 
Hinterhaupte« „o“ beträgt 9.0 cm. Sa« 
phbfiologifcpe ültittel bei Ermachfcncn ift 
9.4 cm. 

f) ber Stabiu« bt, b. i. bon Safiott b jur 
SDtittc ber Prominentia occipitalis externa 
ijt 7.5 cm. 

g) ber 9tabiu« b. B., b. i. bie mebiane Sänge 
be« Hinicr^aul>ti0(^eö ^ 3.1 cm. Sa« 
normale Mittel bei Ertbachfenen ift 3.5 cm. 

C. Sie fogenannten „n“ Blabien. 

a) ber Blabiu« „n ß“ (Sorberhaupt«höhc) bon 
ber 9tafenmurjel bi« jum borberen Eitbc ber 
©agittalnaht beträgt 10.0 cm. Sa« normale 
Mittel be« Ertbachfenen ift 11.2 cm. 

b) bcr Stabiu« „nv“, b. i. bie Entfernung ber 
SRafentburjel bom höcpften fünfte be« ©d)citcl« 
beträgt 14.2 cm. 

c) ber 9labiu« „na“, b. i. bic Entfernung 
ber 9tafentburjel bom hinteren Enbe ber 
©agittalnapt beträgt 15.5 cm. 

d) ber Blabtu« „n o“ (Säng«toölbung«fchne), 
b. i. bie Entfernung ber 9tafenmurjcl bom 
hinterften mebianen fünfte bc« Hinterhaupte« 
beträgt 15.1 cm. Sa« normale Mittel ift 
17.4 cm. 

e) ber Blabiu« „nt“, b. i. bie Entfernung bcr 
ÜJtafentburjel bon ber 3J?ittc ber Protuber- 
antia occipitalis externa beträgt 14.8 cm. 
Sa« normale Wittel ift 17.0 cm. 
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f) ber Dlabiuß „nB“, b. i. bte Entfernung ber 
fftafentourjel oom Hinteren mebianen fünfte 
beß $interbauptlo<heß betragt 11.45 cm. 
©aß normale ©tittcl ifl 13.5 cm. 

D. ©nbcre mebiane ©eignen. 
a) bte ©ebne „ß a“ (©ebne ber ©agittalnaht), 

b. i. bic Entfernung beß oorberen Enbeß 
ber ©agittalnaht com hinteren Enbc = 
10.3 cm. ©aß normale Drittel ber Er* 
loacbfenen ift 11.1 cm; beim ©leibe 0.6 cm 
ffeiner. 

b) bic ©ebne „at“, b. i. bie Entfernung beß 
hinteren Enbeß ber ©agittalnaht reu ber 
©litte beß Protuberantia occipitalis externa 
beträgt 5.3 cm. ©aß normale Mittel ber 
Ertoachfenen ift 6.2 cm; beim ©leibe 
0.3 cm fleiner. 

c) bie ©ebne „t B“, b. i. bie Entfernung ber 
©litte berProtuberantia occipitalis externa 
oom hintern mebianen fünfte beß hinter« 
bauptlocheß betragt 4.8 cm. 

E. Einige lineare ©reiteninaffe. 
a) bie geringfte ©tirnBreite f g, b. i. ber ©bftanb 

ber unterften fünfte hinter ber linea semi- 
circularis betragt 9 25 cm. ©aß normale 
©littet ber Ertoachfenen ift 9.6 cm. Ebarafter* 
iftifd) ift baß ©crbältniß bicfeß ©lafjeß jur 
größten ©reite 13.5 cm, tooburdj bko Bk 
Eifornt bcß ©chäbelß Bcbingt ift. 

b) bie ©orberbauptbreite jtoifdjen ben jloei 
fünften Beiber ©eiten, too bic Äranjnabt 
mit ben IteilBeinflügcln jufammentrifft, he-- 

trägt 10,5 cm. ©aß normale Mittel ber 
Ertoadffenen ift 11.3 cm; Beim ©leib 
0.12 cm fleiner, 

c) bie größte ©tirnBreite, toeitcr nad) oben ge* 
legen alß ebengenanntc, Beträgt 11.5 cm. 
©aß normale Mittel ber Ertoad)fcnen Be« 
trägt 12.3 cm. 

d) bie ^nterparietalbreite, b. i. bie Entfernung 
ber beiben Tubercula parietalia Ootteinanber 
Beträgt 13.2 cm. — ©ie ©ifferenj biefeß 
©la§cß oon ber größten ©reite 13.5 ift ein 
guter $lbbrucf für bie feitlidjeu Contouren 
beß ©chäbelß ; bicr geringe ©ifferenj unb 
bemnad) flach oBfallenbe ©ußentoölbung beß 
©chäbelß. 

e) bic ©larjenbreite, b. i. bie Entfernung ber 
©afiß ber tiefften ©unfte Beiber ©larjen* 
fortfäfje beträgt 10.7 cm. ©ie p^t;fiologifdbe 
©reite ber Ertoadifencn ift 9.5— 12.0 cm; 
beim ©leibe 0.7 fleiner. 

f) bie £)interbaubtßbreite, b. i. bic Entfernung 
ber Beiben 2amba*©larzcntoinfeI ooneinanber 
beträgt 10.5 cm. ©aß normale ©littet ber 
Ertoachfenen ift 11.1; beim ©leibe 0.5 cm 
fleiner. ©ie ^^t;fioIogifd;e ©reite ift 9.7 
Biß 12.5 cm. 

g) ©roße JÖnnterbauptlocbbrcite ift 2.6 cm. 
©aß normale ©littel bet Ertoachfenen ift 3 cm. 

II. ©ie ©ogemttaßc. 

a) ©er £>ori$ontalumfang beß ©chäbelß Beträgt 
47 cm. ©aß männliche E5efd)led)t 1)0* im 
12. Sebenßfabre alß normaleß Mittel einen Um* 
fang Don ca. 49 cm; ber Umfang ift Beim 
meiblidjcn ©efd)led)t um ca. 2 cm fleiner. 
(©enebift, Neuropathologie, ©lien.) 

b) ©er Sängßuntfangßbogen „nB“, b. i. ber mebiane 
©ogett oon ber ©afcntourjel Biß jurn hinteren 
mebianen ©unftc beß Jpinterbauptlodjeß Beträgt 
33.6 cm. ©ie pbhfkdogifdje ©reite ber Er* 
toadffenen ift 34.1—39 cm; beim 2Bcibe um 
1.5 cm fleiner. 

c) ©er ©roßbirnfchäbelbogen „nt“, b. i. bie Ent* 
fernung ber ©afentourael oon ber ©litte ber 
Protuberantia occipitalis externa beträgt 
28.6 cm. ©ie pbbftologifche ©reite ber Er* 
loacbfenen Beträgt 29.2—34.5 cm; Beim ©leibe 
um 1.0 fleiner. 

d) ©er mebiane ©tirnbogen, arcus n ß, gebt oon 
ber fftafemour$et jum oorberften ©unfte ber 
©agittalnaht unb Beträgt 11.5 cm. ©iefeß 
©laß oon 11.5 cm erreicht ber ©ogen am männ* 
lid)en ©chäbel am Enbe beß 5. 3>abreß; Bie 
(55rößc oon 12 cm toirb Beim männlichen ©chäbel 
am Enbe beß 8. $abreß, Beim toeiblidjen am 
Enbe bcß 14. ^abreß erreicht, (©enebift, ©Men, 
Neuropathologie.) ©aß normale ©littel ber 
Ertoachfenen ift 12,5 cm; beim ©leibe um 0,5 
fleiner; ber böchfte pbbftologifche ©renjtoert 
beträgt 14.9 cm. 

e) ©er ©djeitelBogen, arcus ß a, gebt oom oorberen 
jutn h^tcren Enbe ber ©agittalnaht unb beträgt 
11.6 cm. ©iefer ©ogen bat beim männlichen 
@efd)lc<bte f<hon im 8. $al)re baß ©laß oon 
12 cm; er toädjßt beim toeiblichcn ©chäbel üont 
4. 3>al)rc an, too er 11.0 cm mißt, nur mehr 
um 0.9 cm. (©europatbotog. o. ©enebift, 
©Men.) ©aß normale ©littet ber Erloachfenen 
ift 12.5 cm: beim ©leibe um 0.6 fleiner. ©er 
äußerfte pbbftologifche ©renjtoert nad) oben ift 
14.4 cm Bei Ertoad)fenen. 

f) ©er Occipital*©ogcn, Arcus a B, oerläuft oom 
hinteren Enbe ber ©agittalnaht a jum hinteren 
mebianen ©unfte beß Jpinterhauptlocheß B unb 
beträgt 10.5 cm. ©ie pbbftologifche ©reite ber 
Ertoadffenen ift 9.1 — 13.0; Beim ©leibe um 
0.7 cm fleiner. 

g) ©er 3nterparietal*©ogen ift arcus at—arcus nt- 
arcus na, b. i. arcus at 5.7 = arcus nt 28.6 
—arcus na 22.9 = 5.7 cm. 

li) ©er eigentliche ^interbauptßbogen ift arcus tB= 
arcus nB—arcus nt, b. i. tB 5 = nB 33.6 
—nt 28.6 = 5 cm. 

i) ©er horizontale ©tirnbogen oerBinbet bie Beiben 
©teilen, too fld) bie Äranjnabt mit ben ßeil* 
Beinnähten Oereinigt nnb Beträgt 15.2 cm. ©aß 
normale SNittel ber Erloachfenen ift 16.3 cm. 

k) ©er quere ©ccipital*©ogen ocrläuft jtoifdjen ben 
beiben £amba*©!ar$entoinfeln unb Beträgt 12 cm. 
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©aS normale Mittel ift 13.45 cm; bie pödpße 

pppßolog. Breite 15.0 cm. 

III. ©ie $rümmung3=$nbiceö. 
©aS ßnb bie Beregnungen, melden Brojentfap 

ber Bogen bie ©eignen enthalten, alfo wie groß bie 

100. ©epne ift. 3 e größer bie er* 

paltene 3‘ffcr, bie man ÄrümmungSinbej- 

nennt, beßo f cp I e dp t e r ift bie Krümmung, 

b. i. bie 2ö ö I b u n g ber Bogen. 

a) ©aS Ber^altniS ber ©epne beS ©tirnbogenS 

10.0 $um ©tirnbogen 11.5 ergiebt nad) obiger 

formet baS fftefultat 86.0. ©ie pppßologifdpc 

Breite ber ©rwaepfenen ift 85—93 cm. 

b) ©er $rütnmungSinbe£ auS ©epne unb Bogen 

bcS ©dpeitelbogenS ß a pat bie 3>ffer 88.79. 

©ie pppßologifcpe Breite ber ©rwaepfenen ift 
84—91 cm. 

c) ©er ÄriimmungSinbej1 aus ©ebne unb Bogen 

beö Hinterpauptbogenö t B pat bie 3*ffer 96, 

eine febr pope 3iffer* bie aber in biefem gälte 

bem beinahe fieil aufwärtSßcigenben Hinterhaupt* 
beine genau entfpridpt. 

d) ©er ÄrümmungSinbej- auS ©ebne unb Bogen nt 

bat bie 3iffer 51.7. ©ie pppßologifcpe ©reite 

beS ftrümmungSinbe^eS für bie BSölbung beS 

©roßpirnfcpäbelS ber ©rwaepfenen ift 45—58.5. 

iy. e^iufe. 
©ie abgenommenen 2)?aße fteben im richtigen 

Berpältniffe $u einanber; eine 2IuSnapme mad)t ber 

eigentlicfje Hinterpauptbogen tBmit bem HrümmungS* 

inbep 96, eine fepr b°be 3Qpl, bie auf einen ab» 
normen Bau ber HinterpauptSgegenb binweift. ©er 

©epirnfdpäbel mit bem Längenbreiteninbej: 83 pat 

aueb opne baß man baS Slltef beS erwaepfenen 

ÜJtenfdpen annimmt, einen bracppceppalen ©paralter. 

©er ©lsabel pat ben räto=farmatifdpen ©cpäbel» 

©ppuS (Halber), unb pat oon oben, in ber Norma 

verticalis, gefepen bie 5°rtn eines ©ie$ mit ber 

fcpmalen ©eite nadp oorne. ©ie größte Breite faßt 

pinter bie ÜJtitte. Bon pinten, in ber Norma 

occipitalis, gefepen, erfepeint ber ©cpäbel mepr breit, 

als poep. ©er SBarjenabftanb ift um 2.8 cm fleiner 

al$ bie größte Breite. Bon borne gefepen ift bie 

©time jiemlidp nieber ca. 3.7 cm. ©ie 2lußen= 

Wölbung beS ©dpäbelS iß etwas fla<p abfaHenb, 

(Bgl. fruper E. d.) ©aS üttaß beS Horijontal* 

umfangeS beS ©cpäbelS, baS beim männlidjen 

^nbioibuum im 12. $apre ca. 49 cm betragt, iß 

beim weiblichen um 2 cm weniger. ©S beutet baS 

SDIaß beS borliegenben ©cpäbelumfangeS, baS 47 cm 
beträgt, auf ein weiblidpeS ^nbibibuum ^jn> 3){c 

obengenannten ÄrümmungSinbiceS beS ©tirnbogenS 

n ß mit ber 3«pl 86, beS ©cpeitelbogenS ß a mit 

ber 3apl 88.79, beS BogenS beS ganjen ©roßpirn* 

fepäbelS nt mit ber 3apl 51.7 unb beS Hinter* 

pauptbogenS tB mit ber 3apl 96, paben, wenn 

man baS Lebensalter oon 12 3apren borauSfept, 

pope, ja fogar fepr pope 3‘fßrn, benen burdpweg 

geringere 2Bölbungen ber genannten ©(päbelbogcn 

entfpredpen. (Geringere Wölbungen fämtlidjcr ©cpäbel* 

bogen, bejiepungSWeife eine Llbßadpung beS ganjen 

©dpäbelbadpeS fomrnt aber befonberS beim weiblidpen 

©efcpledpte bor. Weitere 2tufflärungen über baS 

©efdplcdpt eines ©dpäbelS bieten fonß bie eparafter« 

ißifdpen 2öadpStumSpro$effe beS ©tirn* unb ©cpeitel* 

beinbogenS. 3n ber 3u9«nb nämlidp ift bei beiben 

©efdpledptern ju beßimmten LebenSperioben ber ©rab 

beS 2öadpStumS bon ©tirn» unb ©dpeitelbeinbogen, 

bcjiepungSweife ber ©epnen biefer Bogen ein ganj 

»erfepiebener. 

©iefe bei beiben ©efdpledptern ju beßimmten 

3eitabf(pnitten beßepenbe große Berfcpiebenpeit im 

©rabebeS2öölbungS»unbLängSWadpStumS genannter 

Änocpen riiprt bon einem ftep immer annäpernb 

gleicp bleibenbcn Ütaturgefepe per, na(p bem ftd) 

„ber Urraffenfdpäbel" bei feiner pppßologifcpen ©nt» 

widflung geridptet pat unb ßcp „ber ©cpäbel ber 

üJtobernen" nodp ridptet. ©o pat beim männlicpen 

©efcplecpte ber ©tirnbogen n ß am ©nbe beS fünften 

LebenSjapreS baS SDZaß beS borliegenben ©cpäbelS 

bon 11.5 cm fdpon erreiept unb am ©nbe beS 

8. $apreS beträgt baS 3Jta§ beim männlicpen ©e* 

fcplecpte bereits ca. 12 cm, ein Dtefultat, baS beim 

weiblicpcn ©efdplcdße erft am ©nbe beS 14. ^aprcS 

erhielt wirb. (Bgl. früpere Bogenmaße.) ©ie 3apn* 

cntwicflung nun ergiebt in biefem $atle ein Lebens» 

alter bon ca. 12 ^apren. ©ie 2fleffu.ng fonßatiert 

aber nur ein ©tirnbogenmaß bon 11.5 cm. ©aS 

in biefem Lebensalter bei borliegenbem ©cpäbel auf* 

faUenbe, fepr podjgrabige 3urüdPgebliebenfein beS 

SBadpStumS beS ©tirnbeinbogenS würbe foinit, felbß 

jugegeben, baß baS pppßologifcpe äßadpstum bei 

ben Urraffentppen im Bergleidp ju ben nrobernen 

äJiifcpformen ber ©cpäbel, immer um ein geringes, 

eine SluStiapme gemaept pat, auf bie weiblicpe üftatur 

beS ©dpäbelS pinweifen. — ©erabe fo berpält cS 

fidp mit bem ©cpeitelbogen ß a mit bem 2Jtaße bon 

11.6 cm. ©iefeS 2Jtaß fottte bei genanntem Lebens* 

alter beS ©cpäbelS, weint man ein männlicpcS 

^nbibibuum annimmt, fepon längß überfepritten fein. 

Beim männlicpen ©cpäbel beträgt nämlid) biefeS 

3J2aß im 8. LebenSjapre f^on 12 cm. (Bgl. 

Bogenmaße unter c.) Slucp biefeS 9D7aß maept bie 

Slnnapme eines weiblichen ©dpäbelS waprfdpeinlicp. 

©aS wirPlidpe ©efcpledpt biefeS ©cpäbelS, bcjW. 

©feletteS feßjußcllen ift fdpwer; benn eS muß be* 

merft werben, baß bie ^rümmungSinbiceS ber 

©djäbclbogen für bie Beftimmung beS ©efd)led)teS 

wie beS SllterS, weil ße einer eigentlidp ganj fteperen 

©runblage bodp entbepren, nidpt burdpweg geeignet 

finb. ©aju fomrnt nodp, baß ber räto*farmatifdpe 

©dpäbeltppuS unb bie ipm napeßepenben ÜJtifdpformen 

auep bei ©rWadpfenen weniger fdparfe ©efdptedptS« 

unterfdpiebe tnaepen als anbere ©ppen (dipölber). 

©aS 2lltcr aber iß baS bon einem ßinbe bon ca. 
12 3apren e{toag abnormem Bau beS ©dpäbelS, 

abnormer ©tetlung ber ©berfieferjäpue unb abnormer 

Krümmung ber ©berfd)enfelbeine, 
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$omcm«öen uttb bte Kriege jit jUtftutg uitferes ^a^uttbcrfs. 
@in ©Ebonhblatf mm ^fairer in ©cmtartngim. 

2Benn bie tarnen berer, bie im 3apre 1870/7 1 
mitgefämpft unb ihr Seben geopfert haben, burd) 
©ebenftafeln bem nadjmachfenben ©cfchlecpt jur 
Erinnerung oorgehalten merben, fo bürfte eS fein 
müßiges Unternehmen fein, jumal um bie Seigc 
beS SahrhunbertS, nod) meiter jurücf$ugreifcn unb 
bie tarnen beren ber Sergeffenheit ju entreißen, 
toeldje in ber menfchenmörberifchen 3eü beS erften 
Napoleon auS einer einzelnen ©emeinbe mie 
©omaringen eines ehrenoollcn ©olbatentobeS ge* 
fiorbeit ftnb. ©ie ftnb gefallen teils in ber ©e= 
folgfdjaft beS forfifdjen 3t»ingh€rrcn, teils im Kampfe 
um bie Befreiung oon feinem 3^cf)e. 

SBeitauS bie meiften Opfer an Slenfcpcnieben 
fofietc mie überall, fo auch in ©. ber fdjrecflidje 
„rufftfehe $elb$ug" ÜDtn 3- 1812. 

M$n Sußlanb geblieben" — fo lautet furj aber 
oielfagenb in ben Segifietn ber Seifap bei nicht 
meniger als 10 tarnen ^tcfLger SitrgerSföhne, bie 
im Sitter oon 19—29 3ahren ihr junges Seben 
in ben eifigen ©efilben SußlanbS brangeben mußten, 
— voer fann fagen, unter meid) cntfefjUcpen Um* 
ftänben! — ohne baß auch nur eine 3e^e ben Ort 
melbete, mo fte ihre lebten ©eufjer auShaud)ten. 

3h^c tarnen ftnb: 
1. Johann 3afob Sen$, ÜJtüHcrS ©., geb. 1783, 
2. Sopannüftich. Sujer, OelmülIerS©. 
3. 2lbant f^riebr. Pfeiffer, Säuern ©. geb. 1785, 
4. 3oh-3af. trieft er, Sr.©.ü. Sinterte. 
5. ^op. Oaoib $ern, ©d)tniebS ©. 
6. 3°h« SSartin Sa pp, 3immernt. ©. geb. 1786, 
7. 3oh. ©g. Söfcr, SCagl. ©. 
8. 3ofepp Silling, Sr. ©. 0. Jr).*2B., geb. 1787, 
9- Sfriebr. Sillin g, Sr. ©., geb. 1789, 
10. ©abrict $311, ßüblerS ©., geb. 1793. 

OaS ganje mürtt. Eontingent beftanb bamatS 
aus 16 000 üttann. Sicht oiet über 1000 SSanit 
haben bie £>eimat mieber gefehen. 

2IuS ben oorangegangenen ßricgSjahreu ift nur 
ju oerjticpncn: 
3op. Startin Sa pp, 3immerm. ©., geb. 1786, 

„fiarb 1810 als ßommiSbäcfer im $elbe". 
211S ber lefjte unter benen, bie ihren Oienft in 

ber SbeinbunbeSarmec mit ihrem Seben befahlen 
mußten, rnirb gcmelbet: Eprifiian Söfd), SacferS 
©., oon Jpintenoeilev, geb. 1790. „2Burbe in ber 
blutigen ©<hlacpt bei Saugen (20./21. Stai 1813) 
burd) eine Äanoneufugel getötet". Oer bantalige 
^farroermefer Jpöcpftetter fepreibt baju: „fanft ruhe 
feine Slfdhe!" 

Enblich, nach SlBfchüttlung beS Sapoleonifdjcn 
3od)S, erlitt ben Oob auf bem ©cplachtfelbe: 
Johann Startin ©teiger, ©d)micbS©., geb. 1787. 
„3ft tu ber ©flacht bei Srietttte, 2. $ebr. 1814, 
oor bem $einbe geblieben." 

3m Stilitarfpital in ^ohenheim fiarb fobann 
am 2. Stärj 1814: 3op. f^ttebr. S i 11 i n g, 
3immertnannS ©ohn, geb. 1786. 

Sefcploffen mirb enblid) bie Seihe ber Opfer 
jener blutigen 3eit burd) bie beiben SürgerSföhne: 
Johann Startin Sillin g, ^eiligenpfl. ©ohn, 

geb. 1788. „©tarb als ©olbat beim ß. £inien= 
3nf.*Seg. Sr 3 an feinen 28unben unb Ent* 
fräftung gu Oettnang im $clbfpitale ben 
21. Slptil 1814. 

3op. ©eorg 9B e p h i n g, SkberS ©., geb. 1788. 
„©tirbt im Sßürtt. Stilitar=©pitat de l’Oursino 
gu Saris atn 18. Slpril 1814." 

3hnen allen fei im ©eift ein 3^eig auf ihr 
©rab gelegt! 

g-ßeifjarb patter, $djulmetfter in ^ieuffintjen. 
TBdw ©liO0^or Sdiütt. 

Sefanntlid) ermähnt EruftuS, ann. ©ueo. p. III, 
lib. V, p. 291 ben SSagifter Eberbarb Sarter 
oon Seutlingen, ber 1377 Ehorherr in Sottenburg 
a. Secfar unb über 80 3ahre mar. Ueber 
30 3ahre mar er doctor scolarium in feiner 
Saterftabt unb Tübingen gemefen unb h°Ue feinen 
©öhnen Sorlefungett über ©ramntatif, Sogtf unb 
^ßhdofophie gehalten. 

2ltn 23. 3uni 1337 ift Eberharb ber S a r t e r, 
©<hutmaifter ju Sutlingen 3eu9e in ber Urfunbe 
beS Sßfaffen Sertholt o. 2ö a i b fl a 11 (@t. 21.). 
2tm 16. 2Ipril 1366 Oerfaufte Rainer ber jpunblcr 
ber alte, Sürgcr ju Sottenburg an ißfaff Eberharb 
ben S a r t e r oon Sutlingen, Ehorherr $u Ehingen 

bei Sottenburg 1 üßfunb geller emiger ©ült auS 
feinem £>auS beim Earmeliterflofter $u Sottenburg 
für 20 Sfunb geller (©t. 21). 2lm 1. Oej. 1377 
gab Eberharb ber S a r t e r oon Seutlingen, Ehor* 
herr ju Ehingen um feiner Sorbern ©eelenhcilS 
miöen bem 2lbt unb Eonüent beS ftlofierS ju 
3miefaltcn 1 $funb geller fteter, emiger ©ült, bie 
er oon Söernher S o l f l o d) auS feinem JpauS, 
Jpof unb ©cheuer bahinter ju Seutlingen gefauft 
hatte, unb aud) 10 ©d)illing fteter, emiger ©ült, 
bie er oon 2lberlin S r u g e 11 auS feiner SGöiefe 
im Scßcnrieth gefauft patte. 2llle ©ült fiel auf 
SSartini. Oaoott foOte man aUjährlicp begehen 
eine 3ahr^it mit Sigilien unb ©eclmcffen (©t. 21.). 
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$m iRofter gmiefalten trug man in bcn cata- 
logus benefactorum monasterii 3,üiefalten ein ‘ 
Eberhardus B a r t e r presbyter et alius 
B ä c h t Reutlingani uttb benrerfte: Eberhardus 
Barther, presbyter Reutlinganus, parochus 
in Ehingen dedit nobis 1 Pfund 10 solidos 
annui census. 

©berbarb 53 a r t c r mar, angeblid) nach ©ruftu«, 
bor 1287 geboren, hiermit ftebt im Söiberfprudb, 
ba§ noch 1392 [eine ÜIRutter lebte. Oiefc müßte 
bodb fpäteften« 1270 geboren, märe alfo 1392 
122 Sab™ alt, ma« nicht mabrfebeinlid) ift. 3lnt 
20. 3ub 1378 berfauftc ncmlidj bor ben [Ridjtern 
ber ©tabt ©unb her 33la me an ©ret bic 33artb er 
1 üßfunb geller, emiger, alljährlich auf ©t. ©eorgii 
fälliger ©ült au« bem falben £>au« unb §of, ber 
jejjt geteilt unb ju [Reutlingen bei bem neuen 
Ournt gelegen ift (51. 51.). 51m 26. San. 1392 
t^at ©ret 53 a r t c r i n, ^Bürgerin ju [Reutlingen 
futib, baß ftc mit 2Biffen üßfaff ©bewarb 33arter« 
ihre« ©ohnö unb ÜIRaehtilb ihrer Oodjter unb 
5lbcrlitt © d; r a r t en, beren ehelichen 9Rann ber* 
fauft habe an ©onrab, ÜJRidjelit unb 51itna, 33enfj 
beö ©enöler« feligen Einher 1 üßfunb geller 
Beter, emiger, jährlich auf ©eorgii fälliger ©ült au« 
Jpeinben 331 am er., ©onjjen feligen 53 I a m e n 
©ohnö £>au« gu [Reutlingen beim neuen Obor 
(51. 31). Oa übrigens üßfaff ©bewarb 33 a r t e r 
fdbon 1337 ©cbulmeifter mar unb noch 1392 lebte, 
bat er fidler ein ^oE>eö 5llter erreicht, menn er aud; 
1377 noch nicht 80 Sabre alt mar. 

5lnt 4. Olt. 1404 öerfauften ©onb 33 r a e t* 
apfel unb Catherine 33arterin, feine grau unb 
ibr ©obn £)einfc an 3ßilbelm Un gelt er, ©laufen« 
©obn, 33ürger ju Ulm ihren £>of $u Kirchen» 
teOinSfurtb, bcn fie geerbt batten toon .£>cinb bem 
3ßad)Smenger felig, Katharina« Ol;eim, um 
30 rbeintfdbe ©ulben (k. 51.). 

51m 5. gebruar 1405 mirb ermähnt beö alt 
33 a r 11 e r $ SSUefe b*n^cr Solle bei [Reutlingen 
(31. 31.). 

33faff ©berbarb 33 a r t e r mar übrigen« nicht 
ber erfte ©cbulmeifter in [Reutlingen, fonbern batte 
mehrere SSorgänger. ©djon 25. Sanuar 1276 
erfcheint Sßaltber, rector puerorum in [Rutelingen 
(©t. 31.), 23. Slpril 1292 £. ber ©cbulmeifter 
(©t. 51.), 1292 ber ©cbulmeifter (©enerallanbeS* 
archib in Karlsruhe), 31. 3Rai 1307 üßfaffe Jpeinric^ 
53 ü r i n g, ber milant ©djulmeifter mar ju [Rute* 
fingen (oberrbein. 3c**f15, 365) unb 13. OP* 
tober 1318 ÜIReifter SSkrnljer ber ©cbulmeifter toon 
[Rutlingen ([Reutlinger ©tabtardjio). 3llle biefe 
maren mobh mic üjßfaff ©berbarb 33 arter, ^leriPer. 
Oer erfte Verheiratete ©cbulmeifter mar ÜIReifter 
©onrab ©peebjart, ber 17. 31pr. 1360, 15. ÜIRärj 
1381 unb 17. ÜReü. 1391 ©djulmeifter in [Reutlingen 
beißt (©t. 31.) unb 9. San. 1395 ftarb. Sluf 

feinem ©rabftein bei§t er „doctor puerorum.“ 
©r batte 1375 al« 3lrtifi in üßrag ftubiert. 31tn 
22. gebruar 1407 mirb 33etbe [Rinbermann, 
ÜIReifter ©onrab ©pecbfc&art felig« ©cbulmeifter« 
eheliche Sßirtin, S3ürgertn ju [Reutlingen genannt 
(©t. 51.). ÜRacb einer UrPunbe bom 23. gebr. 1397 
mar 33ctb bie ©djulmaifterin ÜEod)ter ber ÜJRebdjtilb 
[Rinbermann (©t. 51.). Oer ©cbulmeifterin 
Steingarten lag 18. Oft. 1401 im „Eninger“ 
(©t. 31.). gerner mirb 8. DRärj 1418 ber ©dml* 
mcifterin 3lcfer unb 26. ülRai 1421 ber alten ©ebul» 
meifterin £au« in ber neuen ©tabt bei unfer grauen* 
Jtirdje ermähnt (©t. 31.), ebenfo 30. Suni 1421 
bei ©cbulmeifterin Steingarten in ber ^egmiefe 
(ß. 51.) unb am gleichen £age ber ©cbulmeifterin 
ÜEretftatt in ber untern ^egmiefe (51. 51.). 

DRerfmürbigcrmcife erfcheint mäbrenb be« ganjen 
15. Sab^bu,,bert« faft gar fein ©cbulmeifterin ben 
befannt gemorbenen [Reutlinger Urfunben. [Rur am 
16. gebr. 1482 lag ÜIReifter Sacob ©umter, ber 
Un g e11 e r i n Oocbtcrmann« £mu« bei unfer grauen* 
fapelle in ber $ramcrgaffe ju [Reutlingen ($. 51.). 

[Rad) 3t et; ermann, neue üRadjricbtcii ©. 548, 
549 batte Sacob ©utor au« Ulm in üßari« 
ftubiert, mar bort magister artium gemorben unb 
lehrte 2 Sab™ öffentlich, ©r fam bann nach 
©tuttgart unb heiratete in [Reutlingen eine U n* 
g e 11 e r i n, mürbe 1477 öon ©raf ©bewarb non 
Stürttemberg bem ÜIRagiftrat in Ulm al« [RePtor 
empfohlen. 

Ob biefer in [Reutlingen ©d)ulc gehalten hftt, 
frägt ftd; fel;r. 

Um 1511 mar üßräjeptor unb 33orfianb ber 
lateinifdjen ©d^ulc in [Reutlingen ©eorg Ä e 11 e r, 
mohl ibentifd) mit ©corgiu« Heller de tuwingen, 
ber 23. OPtober 1490 in Oübingen immatriPuliert 
mürbe1), ber ben 16 jährigen ülRatthaeu« 311 b c r 
al« üßroöifor an bie ©d;ule berief. Oocb gab 
Silber febon 1513 feine ©teUung auf2). Sn 
einem fpäteften« 3lpril 1522 faUeuben S3ricf fpriebt 
Sobanneö 33rafficanu« fcon Andreae Al- 
tamer, dominorum Reutlingensium provisorulo 
(provisorulus-©cbulgebilfe, nid)t Reifer)3). 5ln» 
brea« Sllthamcr Gundelfingensis marb 8.üRai 1518 
in ÜEiibingen, 18. OPtober 1525 in SSittenbcrg 
immatriPuliert4). 

ÜIRit S°banne« ©ehr ab in, ber jmifeben 1524 
bi« 1533 „mit geringer spottlicher Besoldung“ 
al« üßracceptor an ber lateinifdjen ©d;ule mirPte, 
beFant bie ©^ule einen fräftigeren Slntrieb unb höhere 
33ebeutung. Oaoott ein anber ÜIRal! 

0 [Roth, <5. 515. 
2) §crr [Reltor Dr. griberid) im [Programm be« 

[Reutlinger ©tpnnafium« 1886/87, ©. 23. 
3) %t). Slolbe, Slitbr. Sllthamer, 6. 7. 
*) [Roth, ®. 612. 
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SStappettfraaer in fteuffincjen. 
©ölt ©IpeJCrfrüT Sdjiht. 

(ftortfefeung.) 

(Sr war 27. 9luguft 1495 93ürgertneifter ($. 91.), 
cbcrtfo 8. 5c^'uar 1496 (91. 91.), 29. ÜJiat 1496 
(5C 91.), a&er 30. Robember 1496 (ß. 91.) unb 
27. 9Rai 1497 (ß. 91.) alter 93ürgermeifter, 
20. gebruar 1498 (Ä. 91.), 23. ftebruar 1499 
(St. 91.), 26. 9Rarj 1499 ($. 91.) 93ürgermciftcr 
bon Reutlingen. $m Ohüpling 1498 würbe ipm 
bie <$£>re ju Seil, in [einer (Sigenfcpaft al« 93ürger« 
meijter, ben ßaifer ju empfangen. (©apler I, 136). 
9lm 14. Januar 1499 prafentierte er in letzterer 
(Sigenfcpaft einen (Saplan bern 93ifcpof bon ^onftanj 
(R. 91.). (Sr war 11. Oejember 1500 alter 
©ürgermcifkr (©erberlabc), 14. Februar 1502 
93ürgermeiiter (St. 91.), 1. ^uni 1502 Ricpter 
(St. 91.), 12. Sept. 1506 (91. 91.) unb 6. Oej. 1506 
wieber 93örgermeifter (©apler I, 153), ebenfo 
26. ^uni 1509 (St. 91.), bagegen 24. 9lpril unb 
15. September 1512 ($. 91.), 20. 9luguft 1515 
(91. 91.) unb 7. Roüember 1519 (St. 91.), 1. Rtai 
1523 (©apler I, 243), 26. 9lpril 1521 (93eger, 
Ruralfapitel S. 108), 25. 3uni 1521 (St. 91.), 
6. ÜJiat 1523 (grtberiep, ,3(o«. 9ßeiß, S. 59) 
alter Sürgermeifter. (Sr war 1518, 19, 20, 24, 
25 Ricpter (©aplcr I, 227, 226, 254, 271), 
1547, 48 Vierer (©apler I, 532), auep 18. Of« 
tober 1522 Spitalpfleger (5U 91.). 9lm 27. 9luguft 
1520 War er OeftamentSboÜftrecfer ,3ßrg« 3 i c g l c r» 
93rteß (R. 91.). 9lm 17. 9luguft 1515 peißt er 
S(pwiegerfopn ber ©enobefa Un gelt er, geb. 
3B enbelflein (ß. 91.). 

3. ©eorg 93 a cp t bon Rutlingcn würbe 
15. Oftober 1485 an ber Unibcrfttat Siibingen 
immatrifuliert. (Rotb, S. 504). (Sr würbe bort 
93accalaureu«. 3(ßrge 93 e d) t bon Rutlingen pat 
15. Robember 1488 in Strasburg ba« 93iirgerrecpt 
gefauft unb wollte bienen „ zum Friburg “. 
(Straßburger 93ürgerbucp im Straßburger Stabt* 
arepib). 9lm 16. Februar 1489 wirb Jörgen 
93 e cp t’S Jpauö am ORarft ju Reutlingen unb ber 
93 5 cp 11 n ©arten „yenhalb Gutensuns Brunnen“ 
erwapnt ($.91.). Um 1491 gab^örg 93 cd) t jum St. 
Jörgen Scpilb 50 ©ulben (St. 91.). ©eorgiu« 
93 e d) t de Rutlingen, baccalaureus Tubingensis 
warb 1490 an ber UnibcrfitSt (Srfurt immatrifuliert. 
(3>. £>attmann in Reutlinger ©efep. 931. I, S. 85). 
3>ßrg 93 e cp t genannt S cp i 11 i n g wirb meprfaep 
in Reutlingen al« 3eu8e genannt, [o 23. ÜRai 1488, 
5. Oej. 1490, 18. $ebr., 8. unb 16. 9lpril 1491, 
13. Oejember 1492, 10. Robember 1493, 
23. 9ipril 1496, wo er „der Zeit sesshaft zu 
Reutlingen“ peißt, 8. unb 10. ÜJiai 1497 (St. 91.). 
(Sr war 26. ^uni 1509 noep 93urger ju Reutlingen 
(St. 9t.) unb flegelte noep 26. ;3utti 1509 eine 
Sübinger Urfunbe (St. 91.). (Sr jog [pater natp 
(Sßlingett, wo er 28. Robember 1528 bereits 
93itrgcr war (R. 91.). 

(Srnfi $afob 93 e cp t melbct in [einem Stamm* 
buep: 1528 ward Georg Becht, mein Uhr- 
anherr Stattamman zu Esslingen. (Sr ftarb 
2. %u\i 1530, [eine 3öittwe ^ßetrenella $ ü r n i n, 
22. Oejember 1551 ((SrufiuS, annal. Sueb. HI, 
615). Ueber biefe berieptet (Srnfi ^afob 93 e cp t 
Weiter: Sein hinderlassene Wittib Petrenilla 
Kürnin verschafft in rechter Donationsweiss 
dem Armenkasten zu Esslingen das Aigen- 
thumb und Vierthel fünff Vierthel Weingarts 
im Ulbach, genannt der Rain, beschehen in 
anno 1545. 

Ourcp [eine 3 Sßpne ©regor, geb. 1512, 
9lmbroftu«, geb. 1514 unb ©eorg, geb. 1520 ent« 
fianben 3 hinten: Oie (Sßltnger, Jpeilbronncr unb 
Reutlinger. 

4. 9lmbroftu« 93acpt bon Rutlingen würbe 
1488 an ber Uniberfltat (Srfurt immatrifuliert. 
(3- Jßartmann in ben Reutl. ©efep. 931. I, 
S. 85). (Sr war (Saplan in feiner 93ater[iabt unb 
teflicrte 13. Oftober 1516 (R. 91.) „durch sein 
Testament wurde von den ererbten, aigenthumb¬ 
lichen Capitalien, welche ante et post tempora 
reformationis nebst hiebeygedachten 2Pfründten 
der aelteste Becht als Castenvogt genossen, 
das Becht’sche Majorat vermehrt.“ Sein 
93ruber j^afob, ber barnal« noep im 93i«tum Äonftanj 
lebte, war fatpolifcp, [ein anberer 93rubcr war 
©eorg 93 e cp t ju (Sßlingen. 

5. Ulricp 93eipt bon (Spingen (wopl Rottenburg« 
(Spingen, wo bie 93ecpt ein ^auS patten), würbe 
16. 3anuar 1494 an ber Uniberfität Tübingen 
immatrifuliert. (Rotp, S. 527). 9lucp er War 
ftlerifcr. 

Sd)weftern biefer 5 93rüber waren bermutlicp 
SRaria üJiagbalena 93ed)tin, Subpriorin ju 9ßeiler 
bet (Sßlingen 1510 (©abelfober) unb 9lgnc« 93 e cp t, 
bie 15. $uli 1482 (Sonbentualin in Pfullingen 
war (St. 91.). 

Oagcgen ift niept cinrcipbar in bie Stammtafel 
^afob 93ed)t, ber 27. Oejember 1508 mit 40 fl. 
Oienftgelb württ. £auptmann würbe (St. 91.). 

1. Reutlinger Siitie. 

Oer britte 1520 geborene Sopn ©eorg«, ©eorg 
93 e cp t feprte in bic Heimat be« 93ater« juviief. 
911« 93ürger ju Reutlingen erfepeint er 13. fjebr. 1552, 
9. 9lpril, 13. ÜJiai unb 19. $uli 1553, 1. Oej. 
1554, 24. ÜJlarj unb 12. $uni 1555 (R. 91.), 
1551 War er 93icrer (©apler I, 533), 4. 3>uui 1559 
Spitalpflegcr, 4. September 1559 be« Rat« (St. 
91.), würbe 22. ÜRai 1553 naep Stuttgart gefanbt 
(©apler I, 550), war 1562 (ÜRitteilung be« £>errit 
Pfarrer (Safpert) unb 1567 Spitalpfleger, 26. Januar 
1564, 17, September 1575 (©apler I, 555), 
9. ÜRai 1580 93ürgermeificr (St. 91.), 8. Robember 
1567 aber 9lltbürgcrmcifter (St. 91.). Oa« Stamm« 



44 

buch beS ©rnfl 8ubmig 33 e d) t melbct bon t$m: 
1575 hat Georg Becht, Bürgermeister zu 
Reutlingen sein Wappen in der Herberg zu 
Uebenhausen (Jebenhausen) usserhalbimundern 
Ehern (Oehrn) gegen der Stegen im Eckh, 
wie man zum Saurbrunnen gehet, auch mahlen 
lass n. 9lm 12. ^uli 1576 unb 8. 9luguft 1577 
mar ©eorg 33 c cö t Pfleger ber ©onbcrftcdjen in 
Reutlingen (R. 31.) ©r Ifatte 2 ©öl)ne: 

1. ©berlmrb 53 ed)t, ber ftd) in Rürnberg 
nieberlic§ unb 1564 bon feinem Oljeim 9lmbroftuS 
53ed)t bie 33ec^t’|c^e ^frünbe erbte. $DaS ©tamtn= 
bud) melbet über i^n: 1572 hatt Eberhard 
Becht von Nuernberg sein Wappen in der 
Herberg zu Uebenhausen im Sauerbronnen in 
einer Stuben ob der Thüren in undern Ehrn 
mohlen lassen. Darbey geschriben stehet: 
wer khan Leiden mindern, schweigen, ver¬ 
tragen, der kempt zu guten Tagen. 

9lm 30. 9Ipril 1579 lub ©bewarb 33 e $ t, 
93appiercr auf ber tveiten 9Rül)le in Rürnberg bie 
©tai)l* uitb 9lrmbruflfdjü|jen ju Reutlingen, bie 
baS bortige ©d)iefjen befugten, ein, bei tljm ein* 
jufeljren. (Sr ftoflte fie um einen jiemlidjen 3C^S 
Pfennig traftieren (R. 91.). 

2. 9lmbroftuS 33ed)t, ©aflgeber ju Reutlingen, 
erbte bie 33ed)t’fd)e Jlfrünbe bom 33rubcr unb ftarb 
um ^ftngftcn 1586, bermäl)lt 1. mit 33arbara 
$ e n g i n, 2. mit SRargaretfje ßlemm. 

ßinber : a) © r ft e r © Ij c. 
1. ©rlfarb 33 a d) t, 53ed)tfd)er ^infenpfleger in 

Reutlingen, tot 1. ^mii 1631, bermäljlt mit SRar» 
garetba ©ßttinger, melcpc nod) 1645 lebte (R. 91.). 

£ ödster: 1. 9Rargarctl)e, bcrtnal)lt mit 
53altljafar Sumpp, 33ürgermeifter bon Reutlingen. 

9lbnfrau ber Familie Sumpp, 
2. 9lgiteS, berntaljlt 1. ,3uni 1631 mit Sub? 

»ifl 3 c i 1 i n. 
3. 9lnna, geb. 16. Oft. 1604. 

2. Rlargretl), geb. 3. 9luguft 1575. 
b) 3 m e i t c r © f) e. 
3. ;$afob, geb. 1583. 
üDic 1577 mit SRartin 33 e n j Dermalste 

©lifabetlj 33 e d) t mar mol)l eine ©d)meflcr beS 
©bewarb unb 9lntbrofluS 93ed)t. *) 

2. © fj l i n g e r Sinie. 
(Stifter berfelben ift ber altefte 1512 geborene 

©cfyn ©eorgS, ©corgtuS 53ed)t. ©r ift jebenfallS 
ber ©eortuS 53ed)t, ber 29. Robembet 1527 an 
ber Uniberfitat Tübingen itnmatrifuliert mürbe, uid)t 
fein 33ruber ©eorg, ber bamalS erft 7 ^Jaljre alt 
mar. (Rot§, ©. 643). Oie bon Oöpfe II, 485 
publicierte|matricula alumnorum juris berietet 

*) ReuerbingS ift mieber in Reutlingen ber Rante 
33 e d) t Oertreten, ^ßeter 33 e d) t auS Bettingen bei 
tpaigerlod) (^oljenjollern), beffen gamilie fattjolifd) mar, 
manbertc in Reutlingen ein, ermarb ben ©aflljof 511m 
©d)fen unb ftarb 28. Oftober 1887 mit tpinterlaffung 
männ(id)er Rad)fommenfd)aft. lieber einen 3ufmnnieu' 
l)ang biefer Jpobenjollernfdjen 33cd)t mit bem alten Q)e= 
jd)led)t ift mir niebt? befannt. 

über iljn: Gregorius Boecht, Esslingensis, 
constantiensis dioecesis, 7. Juni 1538 in hanc 
matriculam (in £>cibelberg) receptus et inscriptus 
est, sed autentico testimonio doeuit, se a die 
Jeorgis anno 31 ad idem festum anni 35 in 
Tybingensi achademia lectiones canonum et 
legum audisse, ut in literis a decano et ceteris 
doctoribus facultatis juridice tubyngensis con- 
tinetur, prefato die 7. Junis exhibitis. ©regor, 
ber 53urgüogt auf (Sberftein bei ©odjSljetni mar, 
erbte bom Obeitn 9lmbroftuS bie 33cd)tfd)e 33frünbe. 
(Sr ftarb 6. Januar 1556 unb heiratete ©ufanne, 
Tochter beö 93ürgermeijlerS 33ernfyarb Reifing 
unb ber (Satbarina Soccer genannt 53enebig 
(f 26. Oejembcr 1587). 

(Sr batte 2 ©ölfne: 

1. ©corg (Sberbarb 33echt, geboren ju ©fjlingen, 
mofmbaft ju 93acTuang; erbte bie 33ed)tfd)e ^ßfrünbe 
bom 33ater unb ftarb Januar 1620 in 3naim mit 
£>interlaffung eines ©offnes. 

2. ^ttebrid) 33echt, geb. 1554. ©ein 
53ater ift tljm unb feinem 53ruber „gar zeitlich 
und in ihrer Kindheit entfallen.“ Oie Rhttler 
heiratete mieber ©tepljan 933 eiffinger genannt 
Röbercr, ©eridjtSfdjreibcr in ©jgliitgen. 

Johann griebrief) befud)te bie beutfebe ©chale. 
Rad) bem Oob feines 33etterS beS 33ürgermeifierS 
3oad)im 33lattenharb mürbe er 1583 jum Rat 
als SRitglieb gezogen. 9lm 15. 9luguft 1584 
heiratete er ©enobefa, Oochter beS Dr. 9lnbreaS 
8 ei n in g er unb ber 9lnna Roh* (geb. 1562, 
f 21. 9lpril 1635, mteberbermaljlt 11. 3funt 1608 
mit bem 17. 9lpril 1635 geftorbenen 93ürgcrmeifter 
9lnbreaS £>eermartf) in ©gingen), 1594 mürbe 
er 33ürgcrmeifter. 9lm 14. Robember 1604 über« 
fiel ihn eine SSfjmung. (Sr ftarb borlefjten (27.) 
Februar 1605 unb mürbe 1. 9R5r$ 1605 begraben.2) 
Rad) 33faff, (S§lingcn, ©rganj. i^)cft ©. 8 mar er 
1594—1604 33iirgermeifter. 

2) 2)aS Stammbuch melbet bon ihm: 1594 ist Johann 
Friderich Becht, mein lieber Vatter 7 u einem regieren¬ 
den Bürgermeister zu Esslingen erwoehlt worden, ward 
zuvor den 11. Aprilis gemeltes Jahrs neben Herrn 
Doctor Johann Leonhard Fleinern, syndico allhie 
uff den ussgeschriben Reichstag naher Regenspurg 
verschickt worden, 1595 dem Craysstag den 11. Januarii 
inn Ulm beygewohnt. 1595 vorgedachter Johann 
Friderich Becht ward von einem ersamen Rhat der 
Stadt Esslingen neben Herrn Doctor Fleinern naher 
Prag an kayserischen Hoff versandt, ume bey ihrer 
Majestät Erhöhung Weggeltts, denWagen uf 30 Kreuzer, 
den Karren uf 15 Kreuzer, item Alienation ettlicher 
Spitalsdörffer unnd unvergreifflichen Stillstand der 
Reichs- und Creysshülffe allerunderthönigst (wegen 
gemeiner Statt höchst obligenden Schuldwesen) zu 
werben, welche wichtige Expedition mit nicht geringem 
gemeiner Statt Vortheil und Nutz glücklich verrichtet 
werden und wol abgangen ist. Uff solch inner 15 
Wochen mit nicht geringer Gefahr, höchst angewandtem 
Fleisses hatt wolermelt ein ersamer Rhat nach ihrer 
gluckhlichen Anheinkunfft und ussfiihrlichen Relatun 
ihrer Verrichtung mit gar hoher Dancksagung, das ein 
ersamer Rhat an diser ihrer Verrichtung ein sonder 
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©eine ©ö§ne maren: 
1. Rector ©echt, geb. um 1585, mar Senator 

in ©gingen unb ftarb 1660. ©r hatte 30. Of* 
tober 1637 in ©tuttgart ©ufanne, Tochter beb 
2lpotheferb Elbrahatn Pfeffer in Sinj geheiratet 
(oermahlt in erfter ($he 12. 3rtni 1628 in ©tuttgart 
mit Johann ©ernharb ftteunftet ter). ©ein ©oi;n 
Johann ©ettfrieb ©echt mar mürtt. Sanb)c^aft^- 
ffribent, 3lmtbfd)rcibcr in Sttunbelbheim (Oicnerbud) 
©. 99), he'ratete finita Ettaria £rieg, beffen 
©o('n Johann (S^riftoph © e ch t mar SRat, ©taböfeöcr 
in Siebentem unb heiratete 18. ©eptember 1703 
in Siebcnfteiu Ettarie ©htiftiane 3acger un^ hatte 
folgenbe föinber: 

a) ©l;arlotte Ettaric ©ed)t, gcb. 6. ^ebr. 1711, 
tiermahlt 24. ©fto&cr 1730 in Siebcnfteiu mit 
©hriftoph ^rtebrid) Startmann, geb. 21. Ettärj 
1701, ©tabtfdjrciber in Ettarbach, f 1764. 

b) Ettatia Dorothea (©arbara) ©ed)t, gcb. 
11. Etoticmber 1713, ticrmählt I. 18. Etoti. 1732 
in Siebenflein mit 3oh. Reiter. SB ö l f i n g, ©ogt 
in Sttarbad), gcb. 5. Stpril 1707 tu SBeilcrfteub* 
lingen, f 28. Ettärj 1743; II. mit 3oad)itn 
j£hc°bor ©eefrieb, Pfarrer in ©oppenmeiler feit 
1732 (geboren in Jfperbrechtingen). 

c) Henriette ©ophic ©ed)t, geb. 1716, 
f 23. Steril 1739, ticrmählt 1. Oftober 1737 in 
Siebenfleitt mit $oh. ftriebr. 3}aeger, geb. 4. ©ep= 
tember 1710, Etat unb Heller in ©chornborf feit 
1748, f 1772. 

d) Juliane, geb. 9. 3uni 1705 in Siebenftcin, 
oermählt 28. ©eptember 1728 mit 3o!j. ^riebr. 
t o d), geb. um 1704 in ©raefenheim, Pfarrer in 
©rofjgartach 1728—1740, in Höpfigheim 1740 
bib 1743, in SBciler jum ©tein 1743 — 1750. 

e) Oatiib ©ottfrieb (auch ©ottfrtb Oatiib) 
©echt, §erj. mürtt. Sieutenant unb Etegintcntb* 
quartiermeifler, 1764 3^at unb ©atinenfaffier in 
©tuttgart, ftarb $uni 1785 alb Hlofierpfleger (beb 
Itlofterb Hcrreitalb) ju ©aihingen (Oicnerbuch, 
©. 294).3) 

2. ©rnft 3acob ©echt, geb. 21. Ettai 1589 
in ©gingen, befugte bie bortige lateinifche ©chulc, 
bejog 1607 bie Unitierfität Tübingen, ging 1610 
nach ©trafjburg, um ben ©ifcnhanbcl ju lernen, 
mürbe 1618 bent großen Etat in ©fjlingen fooptiert, 
1619 ju einem Leiter aufgenommen, 1620 ju 

gutt Wolgefailen, umb sie und ihren Kindern uffzu- 
tragende Gelegenheit zu erwidern, in kein Vergess 
stellen wollen, ihnen beeden jedem absonderlich mit 
100 gantz gülden Thaler verehren lassen. 1597 rnehr- 
bemelter Johann Fridrich B e c h t und Bernhard 
Reyhing, beede Bürgermeister neben ihrem syndico 
Dr. F 1 e i n e r n waren bey gehaltenem Craysstag zu 
Ulm. 1600 vilgedachter B e c h t und Syndicus haben 
dem Stetttag zu Wormbs beygewohnt. 

a) Ob biefer ©metg crlofdfen ift, ift, fraglich. SSielletdjt 
flammen tion bemfelbeit bie © e d) t an ber bab. mürtt. 
©renje (in 0ber*9tiebel§ba<b 0.31. Nürtingen, ßnj= 
meihingen 0.31. ©aihingen, Siebenjett, mo nod) 1893 
ein ©ijoutier © e d) t lebte. 

gemeiner ©tabt 3ht8fchreiberei befiätigt, ihm 1622 
aufgetragen, beb Elrmenfaftenb 3in® unb ©ülten 
ju reuotiieren, 1625 ihm bie 3e^nt* unb ^aflenö=» 
ticrmaltungöfchreiberei antiertraut, 1632 er in ben 
fleinen Etat burdj bie 5 SBahlljerren gemäht, 1633 
jur pflege abhibiert, 1634 ju einem Ellmofenpfleger 
tierorbnet, 1635 fam er in bab ®crid)t unb mürbe 
ihm bab ©teueramt ju tiermalten anoertraut, 1643 
burd) einen ehrfamen Etat in bie geheime SftatcSfledc 
prontobiert. 31 m 5. Eluguft 1647 hat berfelbe ihm 
bab Obcrumgelberamt anbefohlcn unb aufgetragen 
(©tammbuch), ©r ftarb 28. 3utti 1659 unb 
heiratete 1. 17. gebruar 1623 2lnna Ettaria, £od)ter 
beb ©farrerb unb ©eniorb Johann ®rharb ©elliub 
in ©flingen, geb. 24. Ettai 1600 ju SBattfheim 
(ihr £aufpathe mar 25. Ettai 1600 ©eorg tion 
©hingen), f 28. ©eptember 1633; 2. 22. $eb r. 
1636 in ©gingen 2lnna Ettargarethe, Tochter beb 
©pitaljinferb Johann Zögling in ©flittgen unb 
ber ©Ifa ©enj, gcb. 13. 3uli 1613 in ©fjlingen, 
f 1663. lieber bie Hochjeitbgaben bei feiner elften 
Hochjeit ijl ju tiergleichen bab ©tuttgartcr neue 
jtagblatt tiom 5. Ettärj 1892, Etr. 54, erftcb ©latt. 

©r h«tte folgenbe Äinber: 
a) © r ft e ©he: 1. Johann griebrich ©echt, 

gcb. 21. Etotiember 1623 in ©fjlingen, befuchte bie 
bortige lateinifche ©chule unter bem Eteftor $afob 
SBolfftent, ging 1639 nach Tübingen jur Unitierfität, 
mar anfangb studiosus philosophiae, bann 
studiosus juris, mürbe auch in gnedjifcbcr unb 
franjßftfcher ©prache mohlerfahren, ging 1643 auf 
bie Unitierfität Elltborf, bibputierte in utroque jure 
unter Dr. Submell. ©b märe if;m ber gradus 
doctoratus fonferiert morben, mo eb bie elenbcn 
jlriegbjeiten feinen ©Itern jugclaffen hatten. 1647 
mürbe er tiotn Ettagiftrat feiner ©aterftabt jur 
5taftenfd)reiberei gejogen. ©r trat biefeb 3lnrt 
injuria temporis et calamitate bellica, auch megen 
anberen, barbei tiorgcfaUetten Unfleifjeb ganj unb gar 
fonfub, jerrüttet unb jerfaden an, hat eb »ermittelft 
Einführung beb ©iirgermeifterb SB a g n e r tiöllig 
rebrefftert unb in ©rbnung gebracht. 1651 fam 
er jur $ofpitalf<hreiberei, 1654 mürbe er jum 
©pitalmeificrpromotiiert. ©r hat helfen, bie teilb 50, 
teilb 100 3al§rc unterbliebenen ©rneuerungen ber 
©tabt* unb ^obpitalflccfen, mie auf bem Sanb 
praefiieren. 1658 fam er in ben flehten 9tat unb 
©ericht, halb barauf erhielt er bie Umgelterftede im 
■ipobpitalpflegeamt. ©r mürbe extraordinarie ju 
allen geheimen ©eliberattonen, 1662 jur fRatbmahl 
beputiert, gelangte 1663 jum Oberumgelberamt, 
2Jlärj 1664 in ben geheimen fRat, mar 1664 unb 
1665 , fo lange ©pnbifub a g n e r auf bem 
fReichbtag ju fftegenbburg mar unb bort ber fernere 
SRalefijprojcß mährte, ©icefonfulent, 1665 regieren^ 
ber ©ürgertneifter, hierauf erhielt er bab ©ogtamt, 
bie Jpobpital* unb ftaflcntiermaltung, bib er bab 
anberc Ettal ad consulatum fomtnen mürbe. itta<h 
©faff, ©fjlingcn, ©rg. ^>eft ©. 9 mar er 1665 
bib 1668 ©ürgertneifter. ©dhmeren Seibb halber 



16 

pat er tn bie ©Seite nipt ucrfpitft merben formen. 
(Sr litt uiele 3fapre an ber SBafferfupt ©r ftarb 
17. ÜJtärj 1669 ÜJtorgenS um 4 Upr unb tourbe 
19. 37tar$ begraben. (Sr patte 2. Slpril 1649 
2Jtargarctpe, Soptcr ©ottfriebG © p m a b, JÜauf* 
mannö unb be$ großen Jtatä in ©jjlingen geheiratet, 
bie 9. Dtoucmbcr 1670 ftarb. 

& i n b e r : 
a) Uifula ©ept, geb. 13. Oftober 1653, 

uermäplt mit bem Kaufmann $op. Philipp £>olber* 
lieber in 5lug$burg. 3pre Soptcr Üttaria ©arbara 
Jpolberricber, geb. 1676, f 1735, heiratete ben 
(Shirurgen 3op. Üttelpior $ l e i n in SJtarbap, 
beffen ©opn ber ©pkurg Sp* ßleiit in 2ttatbap 
ÜJtaria ©lifabetp, geb. 1730 als £opter bcS 
©äefer« unb ©ürgermeifterö 3fop. Ä o b m e i 8 ^u 
2ttarbad) peiratete, e‘1IC ©ptuefter beö 1771 
geftorbenen ©äcferß ©eorg $ o b m e i $ , ber 
©piller’S ©roffuatcr mar. 

b) ©enouefa ©echt, geb. 3. ©eptember 1656 
iu ©gingen, f 1691, uermäplt mit 3op. ©eorg 
©Silbeifen, bc$ 9tatS unb Kaufmann in Gelingen. 

c) Sorotpea 23 e cp t, geb. 10. 5luguft 1665 
in ©fflingen, f 1746, uermäplt 1. 27. 3uiti 1682 
in ©fjlingen mit $op. ©afpar Sebermann 2lrph 
biacon in ©fjlingen, geb. 29. Oftober 1655, f 1699 ; 
2. 6. ©eptember 1701 in ©fjlingen mit ©eorg 
©Solfr. Sichler, ©rpibiacon bafelbft, geb. 26. 
Se^ember 1668, f 1738. 

c) 2lpoUonia 23edht, geb. 2. Oftober 1658, 
1 1694 (alias 1698), uermäplt 17. ©cpt. 1677 
mit Johann 2Jiarcu$ Seprer, HirpcnpauSperr in 
©fjlingen, geb. 17. Dtouember 1652, f 1694. 
3preni Urururenfel, bem Pfarrer a. S. ©pr. Sr* 
(Sberh. Seprer, geb. 2. 2Jiai 1813, f 1899 
banft ber ©erfaffer mcrtuoUe Beiträge jutn uor* 
liegenben 5luffap. 

d) $opann griebr. 23ed)t, geb. 1662, befupte 
bie latcinijpe ©pule in (Solingen, tuurbc 1682 
ßanjleiuermaltcr in 3«np, 1700 8tat«fonfulent, 
nipt ©pnbieuß in $Snp, ma« er bis 1718 blieb, 
(©pept, 3>6npfpe8 Senfmal ©. 76—77.) 

2. 9lnna ©enouefa ©ept, geb. 15. ^funi 1627, 
getauft 17. 3uni, f 19. Sluguft 1627. 

3. 2lnna ©taria ©ept, geb. 18. ^uni 1629, 
getauft 19. 3uni, f 25. 3uli 1635. 

4. 3op. ©rpatb ©ept, geb. 17. $uni 1631, 
getauft 18. ^uni, f 21. $uli 1631. 

5. 2lnna Jtofina ©ept, geb. 10. ©cpt. 1633, 
getauft 11. ©eptember, -j- 8. ÜJtai 1635. 

b) 3meiter © p e: 
6. 2lnna Sflargarctpe ©ept, geb. 5. 2Jtai 1637, 

getauft am gleipen Sag, f 29. $uni 1639. 
7. 5lnna ©abina ©ept, geb. 10. Sejcmber 

1638, getauft 11. Scj. 1638, f 22. 9toU. 1639. 
8. ©ruft 3facob ©ept, geb. 14. ©ept. 1640, 

getauft 15. ©eptember, 3inSfpreibcr in ©gingen, 
f 1701, uermäplt mit 2lnita SDtargaretpe ©enj. 

$ i n b c r : a) 3Jtaria ÜJtargarctpe ©ept, Per* 
maplt 27. Oftober 1691 in £>ilbrijpaufen mit 

3op. Sa(p)ler, geb. um 1666 in Loffenau, 
ajiagifter feit 11. 5luguft 1686, ©farrer in Sftufj* 
bäum 1691—1704, in ©öljpaufen 1704—1709, 
Seprer in ©retten. 

b) Submig grtebrip ©ept, Courier. 
9. 3opann ©rparb ©ed)t, geb. 25. 3untl644, 

getauft am gleipen Sage, f fJleujapr 1648, 
10. ©eorg ^riebrip ©ept, geb. 21. $uli 1644, 

getauft 22. ^uli, f 2b. 5luguft 1644. 
11. 5lnna ©priftiita ©cpt, geb. 21. Sejetnber 

1645, getauft 22. Sejember, f 17. Januar 1646. 
12. ©opu, geb. unb f 1. ©eptember 1648. 
13. 2lntta Oorotpca ©ept, geb. 2. ©eptember 

1641, getauft am gleipen Sage, Uermäplt 26. 3mü 
1671 in ©gingen mit Ojcpann Äonrab 9JJaup art, 
©tabtamman bafelbft, geb. 1643. 

3. £>eilbronncr Sinie. 
lieber bie ©ept in ^eilbronn tuiffen bie J^eil« 

bronncr ©pronifeu manperlei: „Becht von 
Bechtenberg, Schwängau und 
Jtenbruck (^ettenburg) sind durch Krieg 
und andere Unfaelle um ihre Lehen kommen 
und (haben) dieselben andern verkaufen müssen 
(Sürr, ^cilbroim, ©. 29). Jm Gewölbe ob 
der langen Emporkirch in der Pfarrkirche zu 
Heilbronn steht das Wappen der Becht. 
(©benba, ©. 18.) 

©tiftcr ber £eilbronuer Sinic mar ber jmeite, 
1514 geborene ©opu ©eorgö, 2lmbroftu6. Oa6 
©tammbup melbet: 1529 ist Ambrosius Becht 
von Esslingen zu Tübingen bey der Universitet. 
^mmatrifuliert mürbe er erft 31. Januar 1530 
(jRotp, ©. 647). S>a$ ©tammbup melbet meitcr: 
1531 hatt Ambrosius Becht und sein leib¬ 
licher Bruder Georg Becht ihre Wappen zu 
Tuebingen inn die Bursch mahlen lassen. 
Diser Ambrosius Becht, so hernacher Bürger¬ 
meister zu Heylbronn war, ist meines Anherrn 
Gregori B e c h t e n, Burgvogt uf Eberstein 
leiblicher Bruder gewesen. Sic uon Soepfc II, 
485 ebierte matricula alummorum juris beriptet: 
Ambrosius Becht de Eszlyngen, die 7. Juni 
1538 in hunc numerum ($u £k’ic>elberg)receptus et 
inscriptus est, verum literali fide digno testimonio 
probat, se per triennium lectiones jurium in 
tubingensi achademia audisse, quemadmodum 
literis ejusdem facultatis ostendit. 

2luf bem feit 1. ©eptember 1547 tagenben 
JtcipiStag ju 9lug§burg bat al« 5lbgeorbneter ber 
©tabt Jpeilbronn 5lmbrofiu6 ©ept ben $aifer um 
©cfreiung uon ber fpanifpen ©olbateöfa (Surr, 
^eilbronn, ©. 105). 

51 tu 12. Sluguft 1551 crpiclt 5lmbroftu3 ©ept 
uon ^)erjog ©priftopp uon 2Mrttemberg bie Sepen» 
fpaft über iftecfargartap (Surr, ©. 108). 5lm 
13. Januar 1552 fam er bei ber fjlegitncntö: 
änberung in ben inuern 9tat (Surr, ©. 110). 
1558, 59—64 mar er ©ürgermeifter Qagcr, 
^)eilbronn, ©. 231). 1556 erbte er bie ©c p t’fpe 
JSfrünbe uom ©ruber unb ftarb 1564. Ser Dtame 



feiner ©attin ift unBefannt. (Sein ©oBn mar 
©eorg, geb. 1548, freierer nadf 1578 SeBenträger 
ber ftäbtifdjen fielen mar (2)ürr, ©. 123), mie 
er bentt auch 1602 bon itaifer Ütubolf II mit bem 
gifdBmaffer an ber ©tabtmauer Belehnt mürbe 
(S£)ürr, ©. 137). ©eine 2eid)cnprebigt fagt: er 
sei geboren als Sohn des Bürgermeister, „guter 
alter Geschlechter“ uub ber ift. ift. „guten 
adelichen Geschlechts und Herkommens.“ 
(Sr Befud)te bie ©deuten ber ütciipftabt unb bie 
Uniberfttät, reifte nach Sßreufjen, granfreid) unb er« 
fuhr bafelbft $rieg«mefen, mirb über 58 Satyre 
nid^t erreicht Baben. SftadB feiner JpcimEcBr Beiratete 
er. 1604 —1606 mar er ©djultheifj Qäger, -£>eil* 
Bronn ©. 272), feit Januar 1606 iöürgermeifter 
unb ftarB 19. 53ejember 1606 in ber iftadjt um 
12 UBr, Begraben 21. SDcjcmBer (SDi'trr, ©. 138, 
^Jaeger, © 270). 

©ein (SpitapBium Befxiibet fiep in ber Jtilian«« 
firdje in £eilbronn (©täBle, ©. 25). 1578 Batte 
er SSarbara, Stocher be« ©pnbifu« unb ©tabt» 
fdjreiber« 3- U. Dr. ©regor ßuglcr (f 10. ©ep* 
tember 1626) geBeiratet. 

Ä i n b e r : 
1. 3oB. ©eorg 53 echt, geb. 1583 in ^eilbronn, 

abfolbierte einen cursum classicum, Befud)te bie 
Uniberfitäten ^eibelberg unb Tübingen, mürbe 1612 
in 53afcl SDoftor, gleich barauf ju (SBrcnftellen bon 
©rafen, Herren unb ©täbten hofiert, mar faiferlidBer 
Kammer gefdjmorener Ütbbofat, faiferlidBer iftat unb 
bieler dürften, ©rafen unb ©täbte (Sonfiliariu«. 
(Sr ftarb 17. 3>uli 1641 ju ©trafjburg jtbifdjen 
5 unb 6 UBr, Batte 1614 5lnna üftargarethe, 
S£od)ter be« iöürgermeifter« 3>afob 93 e tj> e r in 
Sinbau geBeiratet. 

2. griebridB 93 e d) t, geb. 31. $uli 1598 in 
£>eilbronn, Befugte alle Staffen be« bortigen ©pm* 
nafium«, bie ^>oc^fc^uIcn ^ena, ©tra§6urg unb 
$(ltborf, Braute c« Bi« jum haften ©rab be« 
juriftifdBen ©tubium. 5lm 26. üftai 1632 über* 
Braute ütat«Bcrr 53ed)t bem iftat bett fdBmebifd)cn 
©cBenfungßaft (5)ürr, ©. 166). IV2 3>aBfc öor 
feinem Stöbe fam er in ben fleinen iftat. (Sr Batte 
etlidjc 3>aBre BefcBtberlicBe ßranfheiten unb ftarb 
12. 3>uni 1638 jmifdjen 2 unb 3 UBr üftorgen«. 
(Sr Batte 25- 3uni 1622 jid) berBeiratet, bcrlor 
aber feine grau einige bor feinem Stob. 
53on feinen 3 ßinbern überlebte iBn nur eine StocBter. 

3. SlmBrofiu« 93 e dj t, juris candidatus. 
4. ©regoriu« (nicht Johann) 93 c d> t, juris 

candidatus, heiratete 5lnne Üftarie, Stodjter be« 
23. Sftobember 1583 in tpeilbronn geftorbenen 
iöürgermeifter« 3oBann ©imon 5Ö ein mann unb 
ber 5lnne üftarie ^ormolb, melche 1628 al« 
SPßitme ©cbajtian Kairoer cBcltdfte. ißon 2lm» 
Brofiuö ober ©regor 53 e dj t flammte mohl 3°B- 
©eorg 93 c d) t au« ©iefecn, stud. phil., ber 1677 
53etter be« ©tabtfchultBeifjcn UlricB griebrid) 93 e t 

Beifjt unb ©eorg iö e d) t, furpfalg. ©efanbfefrctair 
um 1673 in ütegen«burg, ber einen tractatus de 
securitate publica secundo tomo juris publico 
Giessensium fd)ricb unb bem iöaltBaf. 5$en atoriu« 
bei ber bon iBm 1673 — 1674 unter bem Stitcl: 
ominosa rerum in praesentibus ratisbonensibus 
comitiis gestarum series ebierten fatprifcBcn 
©<Brift biete« geholfen Buben foH (I^oedBer, ©c» 
lehrtenlepifon I, 891). sDiefe ©ie§ener Siitie fd)eint 
fortjublühen. 1888 lebten in ®armftabt gerbinanb 
iö e dp t, griebricB 93 e cB t, Submig 93 e dB t. Steter 
53 e dB t unb üöilBctm 53 e dB t. 

5)en ©tamm fefcte griebrid) 93 c dB t fort, ©eine 
föinber maren au§er 1 bor iBm geftorbenen ©oBn, 
5 bor iBm geftorbenen Stottern unb einer lebig 
geftorbenen StocBter: 

1. UlricB griebridj 53ed)t, geb. 16. Üftai 1619, 
©tifter be« ältern £>eilbronner 91 fteö. 

2. 3«Bann ©eorg 53ed)t, geb. 1625, ©tifter 
be« Jüngern £>eilbronner 5lfte«. 

3. 3a^°b ©BerBarb 93 e t, ©tifter be« 
©trafjburger 91 ft e «. 

4. 3°llanna iöarbara 93 e dB t, bcrmä^lt mit 
3oB. 5lbam ©dB rag in ©trafjBurg. 

5. St)orott;ea 53edBt, bermäBtt mit Dr. jur. 
© dB i 11 i n g in ÜftofjbadB. 

6. 3ubitl; 53 e cb t b. SöedBtenberg ju ©cBmaita 
bermäBlt mit 3°^ann üfteldBior ©adB«, j. u. Dr. 
in ©trapurg, getauft 13. 3uli 1626 in ütürnberg, 
ißrofeffor unb (Sanonifu« be« ©t. StBoma« ©tift« 
in ©tra§burg, f 13. gebruar 1666 in ©tra&burg, 
SIBnfrau ber abltgen gamilic bon ©adB«. 
(©ieBe geneal. StafcBenb. b. abeligen Raufer, 53rünn, 
1892, ©. 354—362) 

a) ©tra^burger 31 ft. 

©tifter be«felben toar ber 3. ©oBn 3oB- ©eorg«, 
3afob ©BcrBarb 53 e dB t, üftitglieb be« SDreijcBner« 
foQegium« in ©tvafjbnrg (f 1695), bermäBlt mit 
Üftarie fiommerell. 

Äinber: 1. 3P°nn 3af°b 53e^t, Dr., 
f ohne Hinber.4) 

2. SatBarina 53 c cB t (f 1751), bermäBlt 1, 
mit Seopolb plappert b. ©dBlüffeltBal. 
SPatrijier unb ©pnbifu« in 5Borm«, geb. 27. 3lprit 
1657, f 1698 in SffiormS. 2. 1698 mit Äauf- 
mann § 0 f m a n n. ®ie XodBter erfter (SBe: 
Katharina SöorotBea iplappcrt b. ©dBlüffel« 
tB«h geb. 1696 in 3öorm«, f 19. 3lpril 1771 
in Üftömpetgarb, heiratete Dr. med. Steter 3lbraBatn 
SCitot, Scibmcbifu«, geb. 11. ©ftober 1687 in 
üftömpelgarb, f 22. Üftai 1721 in ©tuttgart. 

(gortfefcung folgt.) 

4) Xropem biefer Stvapurgec 3lft BiernacB erlofdjen 
ju fein fdBeint, leben nod) fjeut^ 53ecBt'« in ©trapurg. 
2)a« SlbrePucB 1896 nennt: 33arbara 93 e d) t, geb. 
3t e i n e r t SSitme, ^ieronpmu« 53 e d) t, 3°fepB 33 e d) t, 
S?art 53 e cp t unb üubtvtg 53 e dB t. 
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^feinere «^Uteifunaen. 

2lu3 beut Oicifjcttgrübcrfdb boit sßfuflittgeu. 
(9Jttt 2lbbilbung). 

23or einigen OJionaten mürben in einem bent 
©ägmütler 23olf in $fuQtttgen gehörigen ©teilt* 
brud), ©cmanb 23riel, in einer ©iefe non ca. 
7 SDteter beim 23red}en eines ©uffleinquaberS eine 
unOcrfehrte Urne gefunbcit. 

©iefelbe gehört ber 9teihengräber$eit an, fte f;at 
eine gelblich graue ftärbttitg offne jeglidic 93erjier* 
ung, ift 25 cm fmd}, ©oben 9 cm, ©audpoeite 
30 cm, Stanbmeite 26 cm, bie Sßanbungen ftnb 
0,5 cm ftarf. 

©ie j^iefc oon 7 ÜJtder, in melier bie Urne 
ftd} ootfanb, lägt ftd} infofern erflären, baf’ baS 
©rab im Sauf ber 3eit fid; in ben bort fo reid}*= 
lid} oorlfanbenen fegenannten ^fudinger SEitfffanb 
eingefenft hat. 

SJa^unberte mag eS mohl gebauert haben, 
bis fld}, trie auS bem beigclegten 2id}tbrud erftdft* 
lid^ ift, eine fefle ©uffleinmaffe um bie Urne ^erum 
gebilbet hat. 

2lu§er ber betriebenen Urne fanb ber ©tein=> 
brudfbefiber nod} eine weitere Heinere, ctmaS be* 
fdfäbigte Urne im ©ufffanb, beSgleid}en einige ©rinf* 
gefdjirre auS ©on (©ed}erform), fomie $nod}ett« 
überrefte. 

©änitlidfe ©egenftänbe hat ber herein für ßunft 
unb SUtertum ermorben, unb fte befinben ftd} nun* 
mehr in ber ©ammlung beS Vereins im alten 
©penbf;auS. 

©U0mt ©tfcnlalir. 

©in nntifer Siegelring. 

3m ©efifj beS fyiefigen ©ereinS für Äunft unb 
Rittertum befinbet ft ein oon ©onnftetten 0.*2I. 
Urad} ftatnmenber alter SJling. ©iefer ift oon ©ifeit 
unb enthalt einen fleinen burcpfid}tigcn, gelbtid} 
fd}immeitiben ©tein (©opaS?) mit eingefdjnittener 
ftigur. 2luf einem ©effel mit hoher Sehne fitjt, in profil 
bargefteCU, eine männliche ober meiblidfe gigur, bie 
bem ©efepauer infolge ber fräftigen Sßenbung b,r 
linfen Schulter unb beS linfen SlrinS nad) üortt 
faft bett SJtüdfen jumenbet. Sluf ber auSgeftrcdten 
red}ten Jpaitb ift ein ©egenftanb aufgeftellt, mol}l 
eine fleine Statuette. ©er linfe ©Übogen ift nad} 
hinten gefeiert. Unterhalb ber auSgeflrecften redeten 

£anb ift eine Sinie ftdjtbar, bie einem fenfredft auf 
bem ©oben aufgeftüfcten ©tod mit 2 übereinanber 
beftnblidfen knoten gleidjt. 2luf bem Raupte fdjeint 
bie gtgur einen .Spelnt ju haben. @ie trägt fo eng 
anliegenbe ©emänber, baff fte nadt erfd}eitten mürbe, 
mären nid}t um baS untere Grnbe ber ©eine beutlid} 
galten eines Ijerabmaüenben ^leibeS fid)tbar. Offen* 
bar hanbelt eS ftd} bei ber f^igur, bie eine fel)r 
lebenbige, grajiöfe Spaltung l;at, um ©ßiebergabe 
einer ©tatue. Sollte fie eine meiblidfe fein, fo 
möchte man an eine üftineroa ober 9ioma benfeit, 
mit ber ©iftoria auf ber Jpanb. 3U bemerfett ift 
no<h, baff bei ©onnftetten ftd} ein befannter $unb= 
ort röntifdjer üttünjen befinbet. 

©I». IDctljemtmier. 

ä^iin^funbc itt Oiottcuburg. 

3m ©eftfc beS .fperrn ©tabtfdfultheiff 235ittg^ofcr 
ooit Diottenburg a. 9t. befinben ftd} 3 füngft bort ge* 
funbene römifdje 9ttün$en, 2 filbernc unb 1 oon ©ronje 
(üttittelbronje). ©ie eine ber juerft genannten jeigt 
baS ©ÜbttiS beS ßaiferS ^rafan mit ber ©itulatur, 
auf bem 9teoerS befinbet ftd} ein fdjrcitenber Krieger 
mit tanger Sanje, ein 9DtarS ©rabiouS. ©er gunb<* 
ort biefer 93tünje ift bie Slltftabt, ber ber beiben 
anbcreit üJtünjen baS fogenannte Äreujcrfelb. S3on 
biefen gehört bie ©ilbermünje 3Jt. 9lurel an. ©eit 
Äopf biefeS ÄaifcrS umgiebt bie 3nfdmft: Imp. 
M. Aurel. Antoninus Aug. ©er SteoerS jeigt 
eine ftfccnbe meiblid^e ^9ur* mit ber linfen £>attb 
einen Äranj nac^ oortt ^altenb. ©ie 
lautet tytx Concord(ia) Aug(ustorum) Tr. P. 
XYI Cos III. ©iefe beutet in ihrem 
erften ©eil („Qfintrad}t ber Äaifer") barauf ^tn, 
bafj bie fÜtünje oor 169 n. ©Ijr. geprägt mürbe, 
in meinem 3^hr 33eruS, 9Jt. 3lurelS OJtitrcgent, 
ftarb. ©ie 5lmtSbejeidhnungen meifen ttad} SDtommfen 
(9tüm. ©taatSredht II, 2. 216t.1, p. 757, 21,3) auf 
baS ©nbe beS 3a^rö lßl ?|3rägejeit hin. ©er 
SloerS ber Sronjemüttje jeigt ben ßopf beS ÄaiferS 
©omitian. 23on ber Ofnfc^rift ftnb ju lefcn bie 
Sfßorte: Domit(ianus) Aug(ustus) German(icus). 
©er jule^t genannte ©itcl erfd}eint feit bem ger* 
manifd^en gelbjug beS ©omitian im 3- n. ©hr. 
häufig auf feinen üttünjen. 

©I». IDsUjeuntaier. 

l 

§erait§gegcbcit Oont Dteutlinger 2Utertum§üereiit, unter Dtebaftion Oon 50vof. Dr. ätkibenmnjcr. 
2)rud oon (Sbticr & Sieb Üiadjfolger ©ugen §uj}ler in Dteutlingeit. — 25erfanbftelle; ©ugeit ©ifcnlohr, Steiitlingen. 
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Süldjgattep ÜUfortuntsüeroin». 
4 unb 5* teuflingen, #ult bis I^kfobeu 1899. X. 

Sntjalt. Sappenträger in Reutlingen (gortfebung); bon &f). © d) ö it. — ©ine Säuberung burd) 
unfer 93erein?gebtet; mitgeteitt bon O. ©t. R. Dr. g. öon ^ artmann. — $ie Urfadfe be? Untergang? ber 
alten Römerftabt ©untelocenne; bon med. Dr. ^arabet?. — Reue? über bie ©elfener Äapelfe; bon Pfarrer 
9R. ©und er. — (Sin Beitrag jur ©efcpicbte be? Reutlinger ©pilal?; mitgeteilt bon stud. phil. Senb elfte in. 
— ®rieg?tt)aten ber Reutlinger Bürger (gortfepung); bon %£). ©d)ön. — kleinere SRitteilungen: 
(Sin neue? Regenbogen] dfüffeldjen; bon (Sb. Seiten nt afer. — $ur 53auge[d)id)te ber Rtarienfircbe; bon (Sb. 
Setpe nmajer. — Reue Rottenburger gunbe; bon (Sb. Seif) euntajer. — Rutilo; bon (Sb. Setpen* 
nt aj er. — Ad. Reutlinger ©efd)id)t?blätter X, iS 14; bon ©tabtpfarrer öaur. — 35 ü d) e r f <f) a u : 
£ernt. gif <3) er, Beiträge jttr Sitter aturgef d)id)te Schwaben?, jmeite Reifte. — Rttbolf Traufe, fcbmäbifdfe 
£iteraturgefcf)id)tc, jmeiter 33anb. 

^appeufräger in ^Uufrtttöett. 
©oit ©fjoaljca* Srfpm. 

(gortfefeung.) 
b. Reiferer £>cilbronncr 21 fl. 

«Stifter beleihen ift ber ältefie ©opn igop. 
©eorg?, Ulrich griebrid) ©edft, geb. 10.Rtai 1619 
in ©traffburg. "»Die Scidfenprebigt be?felbeit nennt 
feine ©Itern, ©roffeltern, fte^t aber bon ben mei= 
tern ©orfapren ab, „massen die uhralte, wol- 
edle Famili der Becht von Bechtenberg, 
von welcher er seine Descendenten bekommen, 
zur Genuege bekannt ist.“ 

Ulrich grtebricb ^atte fßribatpraceptoren, befudfte 
bie bobe ©d)u(e ju ©trafjburg junt ©lubium ber 
Rechte unter ^Begleitung Dr. griebrid) © d) e i b ? , 
marfgräflid) baben=burla<bifd)cn £)ofrat?, erlangte 
gute Äenntniffe in ben freien fünften, ber guri?* 
prubenj unb ben politifcpcn Raubein. ©r ^atte 
©elegenpcit „bei den vorigen schwären Kriegs- 
troublen im Eisass und sonsten bei verschie¬ 
denen seines Yatters Verrichtungen in Com¬ 
missionen verschiedene Höfe und vornehme 
Herren zu sehen und sich anbei zu pdrfec- 
tionieren.“ Ricpt lange nad) feiner £)eirat 1643 
fam er in £)cilbronn in ben gro&en Rat, bann in? 
©tabtgeriept, 1659 in ben fleinen Rat, 1665 ju 
ber ©pital?berpflegung , 1666 in bie ©teuerftube 
unb 1670 junt ©cpultbciffenamt. Rad) gager, 
£>eilbronn ©. 272 loar er 1671 —1677 ©d)ulD 
bei§. (Sr ftarb am 20. gebr. 1677 in ber Radjt 
jroifc^en 12unb 1 Upr, mürbe 23. gebr. begraben. ©e= 
beiratet patte er, ber nad) ber Seicpenprebigt feiner grau 
au? „dem uhralten, adelichen Stammendes Herrn 
Beeilten v. Bechtenberg“ mar, 25. 2litg. 1643 
Rtargaretpe, jtorpter be? <S pnbifu? ©ominifu? ©rtp 
in ^eilbronn unb ber ©arbara Äuglet-, geb. 
7. ©eptember 1622 baf. f 16. ©ft. 1696 Rbenb? 
jmiftpen 9 unb 10 Ubr, begraben 21. ©ft. ©ie 
bat auf bem Äranfenbett 200 fl. Äapital legiert in 
ba? 2llmofen, beffen BGife aOiaprlid) am 7. ©ept. 

au?geteilt merben foden. 2lu§er 2 früh geftorbenen 
©öpnen batte er folgcnbe Äinber: 

1. 2lgne? ©arbara ©ed)t, oermäblt mit bem 
©tabipbbftfu? Dr. med. ©altpafar Soefdjenbranb 
in ^eilbronit, ber Bor bem ©dfmiegeroater ftarb. 

2. Rtaria SRargaretpe ©edpt, toermaplt I. mit 
gop. ©eorg ©empffel, be? fleinen Rat? unb 
©tcueitoermalter in jQeilbronn, II. mit U. Dr. 
©enjainin ©db iteiber, marfgfl. babcmburlad). @ep. 
Rat, ^»ofrat, III. in ©tuttgart Rogate 1684 mit 
gacob bon©djröber, g. U. Dr., ^erjogt. murtt. 
gelehrter ©berrat feit 27. 2lptil 1683—1694, 
bann lanbgräflid) ^effcn=barmfläbtif«^er ©cf;. Rat unb 
Äanjler, Äonftfiorialbireftor unb ©beramttnann in 
©iefjett. 

3. Rtaria Riagbalcna © e d) t, geb. 5.9Rai 1657, 
f 5. ©ept. 1677 ein flein menig bor 2 Ubr gegen 
Riorgen. 

4. gob. 2lbam ©ed)t, juris candidatus in 
Jpeilbronn, geb. 1654, Äonfulent in ^)cilbronn, 
f 5. Rtarj 1707. ©ertnablt mit ©life, ©oebter 
be? ©ürgermeifter? (oiclmebr ©tabtfcbultbei^en) 2lu* 
guft griebr. Rtocfel in ^eilbronit. 

5. 3°Ifann ©eorg ©ed)t, g. !B., 2lmtmann 
in ^oritbcrg in Reffen, 1732—1733 ©ürgermeifter 
in jpeilbronn (gager, ^)eilbronn, ©. 231). Radb 
®ürr, ©. 254 ifi er febon 10. $ufi 1731 ©ürger* 
meifter gemorbett. ©r ftarb 22. ©ec. 1733 (©ürr, 
©. 255). ©eine ©attin bie§ Rtaria. ©eine 
Äinber maren: 

a. ©eorg ©ed)t, ritterfcbaftlicber ©efre-* 
tar beim Äanton Äraicbgau, f 1733. 

b. ©corg 2Ibam©c<bt, geb. 11. Rtarj 1684 
in Cornberg. 

c. ©oa ©leonore © c cb t, geb. 28. R?ai 1695 
baf., f 1735, oermablt mit griebrieb Saij, 2lmt» 
mann in Äocbenborf (f 1743). 



50 

6. Jpeinrtd) Sriebrid) 23ecpt. 
©en Stamm fepte Sol;. 2lbatn fort. Sein 

Sopn mar Ulrid) ftriebricp 23ccpt, geb. 22. SDtai 
1 699, S- U. Dr., Steuerbücher in tpeilbronn. ©r 
errichtete ba$ 33 cd) t’fcpe Stipenbimn in tpeilbronn. 
Sn feinem tipaufe übernachtete 13. SuU 1734 $önig 
griebrid) äBilpelm I. Oon ^reufjen (©ürr S. 257). 
©r ftarb 11. Sanuar 1777 nnb hatte SibiUe ÜJtartpa 
23 a r b i l i, gcb. 28. Oft. 1703,112. ÜJiai 1735, 
geheiratet. Seine Äiitber maren: 

a. ÜJtargaretpc SibiUe 23 ed) t, gcb. 2. 9t ob. 1726, 
f 1784, ocrmäplt 22. 2lpr. 1749 mit 23enjamin 
9t a u cp , Kaufmann in £eilbronn, geb. 6. 2Jtärg 
1704, f 19. 2lpril 1776, 3Xhnfreru ber abe = 
ligen gamilie o o it 9t a u d)' i n Jp e i l b r o n n, 
über melcpe gu Dergleichen ift gencalog. ©afd)enbudi 
ber abeligen Raufer, 23rütut 1892, S. 312—313. 

b. S°h- S'tiebrich ®ecPt, 9e^> 27. 9too. 1727, 
Kaufmann in ^eilbronn, f finberlo«, oermahlt mit 
Sopanna 90tavia Seifert, gcb. 4. Sept. 1743. 

c. Sop. SDtorifc 33 echt, geb. 6. Oft. 1729 in 
tpcilbronn, mar 1760—66 2lnmalt baf. (Säger, 
^eilbronn, S. 274), mürbe 1766 SpnbifuS (ebenbaf. 
S. 273), maß er nod) 23. 9too. 1802 mar (©ürr, 
S. 30 7). Seine Sd)riften finben fi<h bei ©rab* 
mann, bab gelehrte Schmähen, S. 28—29 Oer* 
geiebnet. (Sr mar auch ©djolarcp unb ftarb 16. 93tärg 
1803 in tpeitbronu unoerheiratet (Scpmäb. ©pronif 
1803, S. 123). 

d. (Sberharb Submig 23ed)t, geb. 9. 2lug. 1732, 
2lrcpioar in tpeilbronn. (Sr ermarb fid) 1764 grofje 
23erbienftc um bie Otbnung unb ©eponierung ber 
Elften im neuen 2lrd)io (©ürr, S. 276). 2lm 
12. gebr. 1782 fanben heftige Streitigfeiten in pleno 
gmifepen 23ürgermeifter o. 9t o § f a ut p f unb Se* 
nator 23ed)t ftatt, ba letzterer bie 23ermaltung im 
2öaifen = unb 3ucPtl)aub nngriff unb üJiifjfiänbc 
rügte (©ürr, S. 276). 1795 —1801 mar ©ber» 
harb Submig 23ed)t 23ilrgermeifter (Säger, £eil» 
broun, S. 271, ©ürr, S. 303). 9tacb ber Scpmäb. 
(Shronif 1801, S, 64 pat er inbeffen fepon (Snbe 
bed Sahrc0 meflen ßränflicpfcit reftgniert. ©v über* 
lebte feinen 23ruber, ben Spnbicu$. 

c. S » n g e r e r tpeilbronner 21 ft. 
Stifter bebfclben mar ber 2. Sohn S0p. 

©ecrg'ö, Sop. ©eorg 23 e cp t, gcb. 16. 9too. 1525 
in Strasburg; er hatte öffentliche unb prioate ^5rä* 
jeptoren, fam im 14. Sapre (alfo 1639) gum cDan* 
gelifchcn Pfarrer ©parleö ©u oernot) nad) 
^jcricourt, bei betn er bte franjöflfd;e unb lateinifepe 
Sprache erlernte. 23on ba reifte er rociter unb mar 
btö iuö 26. Sahr (alfo 1651) continuierlich ln ber 
fjrembe bei oornehmen Herren im ©ienft unb er* 
hielt chvlichc 2lbfd)iebe unb testimonia. (Sr mar 
in beutfeheu unb meljcpen Sanben, breimal in 9tom. 
2lm 8. San. 1658 fam er in ben großen 9tat in 
tpeilbronu, erhielt bie 2llmofenpflcge, fam 7. SUH 
1659 in baS Stabtgerid)t, melcpeö 21 tut er in bie 
18 Sapre geführt hat. Sm 21uguft 1670 mürbe 
er 9ied)nuugöocrpörer, refiguierte aber biefeö 21mt, 

„weil die Unpässlichkeit sich bey ihm sehr 
vermehret.“ 3'PPev'!ein, Sßobagra unb ftarfe 
©lieberfdpmergen plagten ihn. $aft 7 Sapre fonnte 
er nicht in bie fötrd)e unb auf baS 9tatpau$ gehen. 
(Sr ftarb enblich 4. 9toO. 1678 2lbcnbS nach 6 Uhr 
unb mutbc 7. 9toö. begraben, (geheiratet hatte er 
auf 21nraten feiner SDtutter 3. $ebr. 1652 2lnna 
ÜJiaria, ©od)tcr beb 23iirgermeifterö 90tid)acl Se1 in 
(f 1691). Seine Äinbcr maren: 

a 21nna 9Dtarg. 23 e d) t , oermahlt mit 23ah 
thafar 9t a g (9t a f g), Stabtgericptbaffeffor in £eih 
broun. 

b. S°U ©eorg 23 e <h t, ©rünber beb erflen 
3meig«. 

c. Sol). 9Jtich. 23 e cp t, ©rünber beb jmeiten 
3meigö. 

d. fßpilipp Safob 23 e ch t , f 1657. 
e. Sol). 23altpafar 23 e d) t, ©rünber beö britten 

3mcigeS. 
f. S°§* fjriebrich 23 e d) t, ©rünber beö oierten 

3meige«. 
a. (S r ft e r 3 w e i g. 

Stifter beöfelben mar Sol)- ©eorg’ä üttefier 
Sohn Soh- ©eorg 23 e d) t, Dr. med., 23hhftfuö 
in jpeilbronn. @r mar urfprünglid) gum 21pothefer 
beftimmt. ©enn beim ©obe bed 23aterö 1678 er* 
lernte er bie 2lpoiheferfunft in ©übingen. ©r ftarb 
1702. Seine ©attin mar SDtarie (Slifabeth 
Springer. Seine ^inber maren : 

1. ültaric S'lifabctt) 23 e cp t, oermählt mit S°lj. 
23etnharb O r t p , Sürgenneifter oon tpeilbronn 
(f 10. Oft. 1734). 

2. Soppie (Satparina iö e d) t, Oermaplt mit 
betn (Spirurgcn Bieter 9t o o ß (9tofa), -j- 1744. 

3. Sopann ©anicl ©berparo 23 e d) t (f 1703). 

b. g m e i t e r 3 c t g. 
©rünber beSfelbett mar ber 2. Sopn Sopann 

©eorg«, Sopann ÜJticpael 23 c cp t, Stabtgericptö* 
affeffor in tpeilbronn (f 1727), oermaplt I. mit 
2lnna ©lifabetp 9Dt a r t i n i, II. mit 2lnna (Satpa* 
rina tp 11) b , geb. 1680, f 1749. 

It i n b e r : a. ©öfter ©pe : 
1. 21nua 90targ. 23 e dp t. 

b. 3 m e 11 e r © p e: 
2. 9t. 9t. 23 e <h t, oermäplt mit bem ©udp* 

fehlerer 2 u j. 
3. 9t. 9t. 23 e d) t, oermäplte 21 p 0 e n g e 11 e r. 
4. 9t. 9t. 23 e cp t, oermäplte 9t o t p m a n g. 
5. 9t. 9t. 23ecpt, oermäplte Sinfenmaier. 

c. b r i t t e r 3 *o c i g. 
©rünber beffelben ift S°p. ©eorgtS 3. Sopn, 

Sop. 23altpafar 23e<^t, 1678 Stabtfcribent in 
©ßppingen, bann 2lmtmanu gu 9)tüplburg bei Äarl^= 
rupe (f 1716); er mar oiermal oerpeiratet. 

& i n b e r : 
1. SOtaria 9Dtagb. 23 c d) t, proclamiert 1709 

in ©übingen mit Safob Ulrid) 2B o l f f, 2lmt3* 
fd)reiber in 9Jtüplburg, marfgfl. bab. ©urlacp. Jpofrat. 

2. Sop. 23altpafar 23 e cp t, Strau^mirt in 
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9Jtül)lburg (f 1718), bermaljlt mit 9Jtaria 23ar* 
bara Raufer. 

Äinbcr: a. ©berljarbine Juliane 23 e d) t, 
bermä^lt mit Submig Oaniel © r o ff, Jperrenfüfer 
in SBeingarten. 

b. 5fH)ilipp Submig 23ed)t, geb. 29. 9Jtär$ 
1726, ljer$. tt>ürtt. Oberftleutnant, ßrieg«rat unb 
Ober=$rieg6fommiffär feit 1754, cntlaffen 1774, 
f 10. 9Jtärj 1786 in Stuttgart, bermaljlt 7. 9tob. 
1741 in 2Binterbad) mit 2Jtarie 9tegine Jp ß l s 
bcrlin, geb. 9. Oft. 1718 in Sd)ornborf, 
f 28. SUK 1798 in Stuttgart. 

$ i n b e r : 
a. ©briftine 23eate ^ul. 23 c dj t , geb. 17. 2Iug. 

1742 in SubmigSburg, f 21. 2Ipril 1767 in Stutt¬ 
gart, Dermalst 25. 99iai 1762 in Stuttgart mit 
Sol). 0. $ ö u f f m a n n , fßnigl. mürtt. 
©cpfHat, geb. 31. Oft. 1736 in Stuttgart, 
f 1. Sept. 1809 in Stuttgart, 21 f) u fr au ber 
abeligen Familie b. St a uff mann, 
über bie ju bergleid)en ift baö geneaf. £afd)enb. 
ber abel. Käufer, 23riinn 1890, S. 237 — 239. 

b. ©att)arina 9tegine 23 e d) t, geb. 13. Sept. 
1743 in SubmigSburg, f 6. Oej. 1774 in Stuttgart. 

c. S°b- Souife griberife 23 e d) t, geb. 28. 2Jtai 
1745 baf. 

d. ©rneftiuc §riebcrife Souife 5)3l)ilippine 23 e djt, 
geb. 11. Oft. 1746 baf. 

e. 2Jtarie ^ranjißfa ^ulie fyrieberife 23 c d) t, 
geb. 10. Sept. 1748 baf. 

f. ©Ijarlotte ^riebcrife 23 e djt, geb. 16. Oe^. 
1749 baf. 

g. §ran$ ^ß^ilipp ^riebridj 23 e dj t , geb. 26. 
Oe$. 1751 baf. 

h. «fpcinrife ©rneftine 23 c dj t, geb. 10. 9Jtai 
1755 in Stuttgart, f 1842, Denn. 28. $uni 1785 
in Stuttgart mit Sol)anit ©ottlieb Schott, 
f. mürtt. jpofrat, Oberbibliotpfar baf., geb. 28. 2lpr. 
1751, f 1813, 9. 99tai in Stuttgart. 

i. 2Bolfgang Jpcinrid) 23 e dj t , geb. 9tob. 1753. 
c. Sol)- Safob 23 e d) t, Straufjmirt in Ültüpl* 

bürg, üerma^lt mit ©lifabetl) St u m m e r. 
j? i n b e r : 
a. ©bertjnrbine 23 e dj t, 
b. $arl ^fiebrid) 23 e d) t, 
c. Äatprine 23 e dj t. 
9tad)fcmmen beSfclben finb moljt bie nod) feilte 

im ©roffperjogtum 23abcn lebenben 23 c d) t. $arl 
23 c d) t mar 1888—91 grofjlj. bab. 23ctrieb£in= 
fpeftor in Offenburg. 1892 lebten in Äarlärupc 
2lbolf 23 c d> t, ^riebrid) 23 e d) t, Caroline 23 c d> t 
unb 5J3aulinc, 2Bitme bon Seo 23 e d) t, 1879 baf. 
Souiö 23 e d) t. 

3. 2Jtaria Äatljavina 58 e cb t, bcrnt. mit ©ruft 
Safob Äummtr, £>anbel$mann in 5pfcrjl)eim. 

4. ©priftopf) 9teinljarb 23 e d) t, faif. $aljnrid) 
im SBolfecigfdjcn ^Regiment, »ermaßt mit 9t. 9t. 
5 t e i f i n g c r. 

Ä i n b e r : 
a. Caroline 23 e dj t, 

b. Seopolb 23 e dj t. 
9tad)fommen beleihen ftnb moljl bie Ijeute nodj 

in Oefterreid) lebenben 23 e cb t. 1891 mar 2Ilbert 
23 e <S) t $abet (Offi$ier3fteHbertreter) ber 9teferbe 
be« 44. Ungar. 3nf.*9teg. (feit 1. San. 1891) 
unb SGöilbelm 23 e d) t, f. f. Seutnant. 

5. Ißljilipp Submig 23 e dj t. 
6. Äunigunbe 23 c dj t, bermaljlt mit bem 

Sd)ßnfärber © l 8 § l e n in ©ßppingen. 
7. ©lifabetl; 58 e d) t , bermaljlt mit bem Sipo* 

tiefer 5Eß i 11 u $ in ©mmenbingen. 

d. 23 i e r t e r $ m e i g. 
Stifter beöfelBen mar S°b- ©eorgS jitngfter 

So^n S°b- ^riebrid) 23 e dj t , ber beim 5£obe be8 
23aterS 1678 baö ©pmnafium befudjte un) 16. Sept. 
1719 al« Senator in Jpeilbronn ftarb, Oermaljlt 
mit 2lnna 93targ. © e § e r. 

St i n b e r : 
1. 2luna 99targ. '8 e d) t, toermäljlt mit bem 

Kaufmann 9tifolau« © 1) r e n f e l b in Jpeilbronn. 
2. 3p- ^riebr. 23 e d) t, geb. 3. Sept. 1707, 

Scribent in Jpeilbronn, f 7. Oft. 1743, nerm. 
mit Saura f^rieberife, Ooc^ter beö 2lmt6fd)reiberS 
©eorg Oaoib 99t e g e r l i n in ^ßitigöbronn unb 
ber ©oa 9Jtarg. % u 1 b a , geb. 20. 5e&r- 1711, 

3. $oI). Jpetnr. 58 e cp t , f 1755 oljne ^inber. 
Sodann fjriebr. fe^tc ben Stamm fort. Sein Soljn 
mar ©^riftian fj^iebrid) 23 e d) t, geb. 18. San-1743, 
©olbarbeiter unb 2lrmenfafftcr in Jpeilbronn, S e * 
nior ber Familie, f 28. 99tai 1814, berm. 
mit Äat^. 23arbara U f e n er. 

X? i n b e r : 
1. S0^- £>einr. 99tori^ 23 e <S) t, geb. 21. Oft., 

1771, Kaufmann im tpaag, ber 3 Äinber fiatte, 
Sof). gviebr., geb. 5. Suli 1798, Safob Jpeinricb, 
geb. 30. San- 1800 unb Corneliust’3uliug, geb. 
29. S«ni 1801. 

2. Sol;, ©eorg ©Ijriftiau (Harl) 23 e t, geb. 
20. 2lug. 1777, Senior ber ^amilic 
1814 —1846, f 17. 9toü. 1846 in £>eilbronn, 
berrn. I. mit Sul*c Katharina Rempter, geb. 
8. Suli 1784, f 1821, II. mit Suife Spiegel, 
geb. 30. Oft. 1792, f 15. 99tai 1849 in #eil= 
bronn. Seine £öd)ter maren : 

a. 253ill). granpfa 23 e d)t, geb. 10. 2lpr. 1813. 
b. Sl‘lie 58 e db t, geb. 28. 21ug. 1823, mar 

27. Sept. 1841 beim 25 fahrigen 9tegierung«iubi- 
laurn ^önig51öill)elmöl. geftjungfrau (Oürr, S. 339) 
unb peiratete ben Kaufmann ^ricbrich Bi) mal* 

i i 9 a u 8- 
c. Söa 58 e db t, geb. 29. 2lug. 1826. 

3. S°bann ©eotg 9Jtoritj 23 ed) t, geb. 21. 2Iug. 
1781, ©olbarbeiter in tpeilbronn, f 19. Oft. 1831, 
berm. mit 3öilt>elminc Ä'aroline grteberife ffraa«. 

4. S°§anna Katharina Sudanc 58 e eh t, geb. 
19. Sept. 1783, f 14. 2lug. 1816, bcrmaf)lt mit 
9tifolaub Steeg, Kaufmann in ^)eilbronn, geb. 
14. 2lpr. 1776 in 99tannheim. 

Oen Stamm je^te S°b- ©eb^S 99tori^ fort. 
Seine $inber maren : 
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1. ©mma 33ed>t, geb. 6. Slug. 1813,+ 8. 2lpvil 
1861 in £eilbronn, üermäljtt mit g. © r u n « f t) , 
Büeipetr ü. ©ßlerfcfyem Rentamtmann (f 28. Oft. 
1849 in Sefjrenfteinäfelb, 0.31. 2öein@bcrg). 

2. ©corg Ubo 33 e d) t, geb. 8. Rtarj 1819 
in Jpeilbronn, mürbe Ban. 1853 für fällig erflärt 
als Server für fran^öftfcfye Sprache , ^Srä^eptor in 
Rtarbacp, Senior ber g a ™ * l ic feit 1846, 
f 30. üftarj 1874, »ermäljlt mit £Iara © 1) * 
mann, geb. 1824, f Roß. 1886. 

S 6 f) n e: 
1. 2Jtap 33 c cp t, f. mürtt. 2lmtSrid)tcr, (Senior 

ber gamilie. 

2. ©eorg 33 e cp t , f. mürtt. 2lint3ricpter. 3lmtS» 
ric^ter ÜTlaj*VS e cp t befifct als Senior ber gamilie fol* 
genbe für Reutlingens ©efdjicpte mertooüe Urfunben : 
1355 BtnSbricf toegen eines £)aufeS unb £)cfftatt 
in Reutlingen, 1364 9R. Pfafcler unb 
R o tf e n ft i c l, 1386 ^unbationSbrief beS ©. 
33 e cp t, 1393 unb 1397 ©ült* unb BinSbrief 
oon £). unb 21. P f I u m unb ©ebrüber a m * 
ber, 1401 Bin$&tief beS ©onjli 33 a b e r , 1402 
beögleicpett beS 3)iebri<p S t r a u b oon 33efcingen, 
1405 bcSgteicpcn beS £)anS 33 a b e r , 1413 beS* 
gleichen beS £>anS 33 a b e r , 1413 beSgleicpen beS 
§anS S dp m t b , 1417 beSgleicpen beS ©bewarb 
^attinger, 1431 beSgleic^en beS £anS ftinfter, 
1433 beSgleicpen beS £anS £>irt in Pfullingen 
unb 1473 beöglcicpett beS £>an3 33iberlen. 2ltlc 
biefe Urfunben befanben fiel) bis ©nbe ber 80 ger 
Bapre biefcS Ba^r§un^er^ auf bem Ratpaufe ju 
Reutlingen. Oiefetben gehören jur 33 e t’fc^cn 
^amilienfiiftung, beren erfier Stifter 1386 ©ber* 
parb 33 e dp t mar. B*n Bflf)re 1764 entmarfen 
bie bamaligen Jpciupter ber gamilie, Dr. Ulrich 
griebriep 23 e dpt, Steuerbireftor in £eilbronn, 
Ppilipp Submig Se^t, Obriftleutnant unb Ober* 
friegSfommiffär als £aupt ber Stuttgarter unb 
$)urlacper Sinte, fobann Oaoib ©ottfrieb 33ed)t, 
p. mürttemb. Rat unb Salinenfaffter in Stuttgart 
als ^paupt ber ©Ringer Sinie folgenbeS Statut: 

1. Es soll nach der Vorschrift der Fun- 
dation der jedesmalige Aelteste des Bechtschen 
Mannsstamms und Namens dem auf habenden 
Amt und Verrichtung eines Kastenvogts, col- 
latoris und patroni sorgfaeltig vorstehen, das 
Familiengut und desselben eingehoerige Per- 
tinenzstücke, Gilten, Zinsen und Nutzungen in 
getreuer Absicht haben, für die Beitreibung 
der Ausstände sorgen und die eingehenden 
Capitalien anlegen, 

2. Bei Bestellung eines Einbringers auf 
die, so etwa zur Familie gehören und in 
Reutlingen wohnhaft sind, vorzüglich Bedacht 
nehmen, 

3. Für Erhaltung und Bewahrung der zum 
Familiengut gehörigen Urkunden, Fundations- 
und Giltbriefe und Acten gehörig sorgen und 

4. mit den Familiengliedern correspondiren. 

5. Wenn der Senior zu entfernt wohnt, 
soll der nächstfolgende Becht die Collatur ver¬ 
sehen und dem Senior alljährlich berichten. 

6. Wiewohl nun ferner der jedesmalige 
Senior nach dem alten etlich 100 jährigen 
Besitzstand den freien eigentlichen und un¬ 
eingeschränkten Genuss der gesammten jähr¬ 
lichen Einkünfte u. s. w. rechtmässig inne hat, 
so soll doch zu mehrerer Zierde und Ansehen, 
auch zu fernerer Erhaltung der Bechtschen 
Famile bei den Wissenschaften zum Dienst 
des gemeinen Wesens die jedesmalige Hälfte 
des Reinertrages einem oder mehreren Stu¬ 
dierenden aus der Familie verabreicht und 
solcher gestalten diese Hälfte zu einem ewigen 
Familienstipendium gewidmet sein und bleiben. 

7. Der jedesmalige Senior ist Patron und 
Collator dieses Familienstipendiums, dessen 
Ermessen die Zuteilung anheimsteht. 

8. Die Studierenden aus der Familie haben 
sich beim Senior persönlich oder schriftlich 
zu melden und ihre Abstammung zu erweisen, 
auch glaubwürdige Zeugnisse über Fähigkeit, 
Fleiss und gute Aufführung vorzulegen. 

9. Alle Studierende ohne Unterschied der 
Facultät sind zur Bewerbung beizulassen 

10. auf 4 Jahre während des Studiums 
auf der hohen Schule. Uebrigens kann 

11. der Senior fleissigen und soliden Stu- 
direnden es auch für das 5te Jahr zuteilen. 

12. Bei mehreren Bewerbern soll der Se¬ 
nior nach der Dürftigkeit und den Fähigkeiten 
den Vorzug bestimmen und den Andern dar¬ 
nach bedenken, wenn es der Erste genossen 
hat. 

13. Auf Fremde soll es sich nicht erstrecken. 
14. Auch die Descendenten weiblicher 

Linie *) sollen zugelassen werden, jedoch so, 
dass die Descendenten 

15. des männlichen Stammes vor diesen 
den Vorzug haben sollen. 

2lm 4. 2lpril 1781 befiimmte ein 33ertrag, ba§ 
bie Oberaufjlcpt bem üJtagifirat ju Reutlingen ju* 
fielen foll unb ber Unterpfleger jäprlidp bem 
Senior Rechnung ju ftellen pabe. 1808 beftanb ba$ 
33ermogen ber Stiftung au$ 5/* üttorgen Söiefen 
unb 3341 fl. 2lftißfapitalien, jäprlidpen Jpeöerjinfen, 
gangbaren 12 fl. 4D/2 £r., ungangbaren 10 ft. 
46 3er. 4 geller, ftrudjtgiilten : Roggen 2 Steffel, 
$)infel 2 Simrt, Jpaber 3 Sitnri. $Der gonbS 
mar 1855 5100 fl. unb cS mürben bamalS 3U 
beS ©rtragS an Stubierenbe auSgeftetlt. 33ermalter 

0 $u berfelben sägten aufjer ber'gamilie $udp§, 
Suntpp, B-antilien be§ RantenS 33tpler, 33raun, 
©teffer, ©öppinger, Kalbfell, lieferten, 
§ejj, pmntnel, Ätlfujj, Slnapp, Äurj, Pfäff* 
lin, Raadp, Re inerter, Ruoff, ©cpmib, 

entmann, Bmifjler in Reutlingen. 
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beS ©tipenbiumS mar bantalS Kaufmann 3. ©. 
ffieinmanit in Reutlingen (2. $r. ©taib. 
©tipenbicnbücplein 1855, 3 teS £>eft ©. 24), 
1893 Betrug bic Stiftung 11 000 Rtarf. ©eit 
1868 ftnb aud) ©olptccpnifer gum ©enuß berfelben 
Berechtigt, (Reue 0.=9l.*©efd)r. II, ©. 65). 

©S tüirb fcpmcrlid) eine anbere BiivgcrlidK $a= 
milic in Oeutfcplanb geben, bic fo ireit mie bic 

35 c h t2) i^re SIpnenrcipe urTunblich Belegen Fann, 
pöper hinauf, als bie meiften ülbelSgefcplecpter, mie 
eS auch mopl feine fo alte fjamilte geben mirb, bie 
immer Bürgerlich blieb. 

2) Heber bie ^amitie bergleihe man auch bleuer 
©iebmadier, bürgerliche ©Sappen, ©anb 5, 916 tij. 1, ©. 21, 
mo ba§ ©Sappen alfo befchrieben mirb: in Rot ein fil* 
berner ©cpman auf grünem $retberg. ©efrönter geeint, 
berfelbe auf rotem Riffen. Reefen: rot unb ftlbern. 

fttte ISfaitDermtcj burd) uttfer ^ctetttögeßiet. 
BltffiefEill mm Sf. H. Dr. 5. it. ISerrfntamt. 

Unter UplanbS ^reunben unb ben ftörberern feiner 
altbeutfcpen ©tubien liefet befonbcrS an bie epr* 
mürbige ©eftalt beS ^reiberrn ^ofepb bon S a ü * 
berg, mit bem ber Oihter bon 1820 an bis *u 
beS ©bien ^tob 1855 bei mieberbolten ©efucben im 
Sburgauifhen ©bloß ©ppiSbaufen unb fpater auf 
ber alten RteerSburg am ©obenfee, fomie burep 
fortgefepten ©riefmecpfel „in nciblofem ©uStaufh 
gelehrter ©emüpungen fianb." 5luS 2aßbcrgS an 
Ublanb gerichteten ©riefen — gefammelt bon f^ang 
©feiffer unb nach beffen £ob bon 3* ©*• SBagner 
herausgegeben, ©Sicn 1870 — geminnt ber Sefcr 
ein fhöneS charafterbolleS ©ilb bon bem originellen 
alten ©epp, bem feine ©efchaftigung mit ber ©or* 
geit „mie eine peilige ©flieht gegen baS ©aterlanb 
erfchien. ©eine ©egeifterung für bie große nationale 
©ergangenpeit, für bie glorreiche popenftaufifhe 3eit 
hat etmaS ReligiöfeS. ©Senn er bon einem ©ilger* 
*ug nach ben ©tuttgartcr £>aubfd)riften, bon einer 
©etfahrt inS heilige 2anb ber ©taufen fpriept, fo 
ifi baS freilich fepenbuft gefagt, aber cS fpiegelt fiep 
barin bie ernfiefte ©eflntiung. ©Senn er auf Be* 
beutungSboHen ©obenfeetrümmern fiept ober bie 
Statte betritt, an ber ein alter dichter gelebt, fo 
fpriept er bon ©mpfinbungen, mie fie einen ©alafiina* 
pilger erfüllen mögen, ber feinen $u§ inS gelobte 
2anb fept" (©S. ©eperer, ©ab.*©iogr. II, 11). 
©tmaS bon biefer getoeipten Stimmung burcpmcpt 
auch ben ©erid)t, melcpen „ber alte 2aßBergareM 
auS ©igmaringen, bem 3SSopnftb feines tüchtigen, 
als JpofgericptS* unb RegierungSbircFtor bafelbft 
früh beworbenen ©opneS, im September 1826 
über feine £>eimrcife bon Stuttgart, mo er bei Up* 
lanb gemefen, an biefen fdpieft, unb ben bielleiht 
mancher an ben barin Befcpriebenen Orten auch 
peute noch gerne lieft. 

3h tboHte 3pnen, mein treuer $reunb, fhon 
borgeftern auS £ro<ptelfingen fhreiben, allein eine 
©rFaltung, melhc ih mir auf ber ©haltn $u$og, 
mähte mih ju allem untühtig. 3u Tübingen 
ließ mih ber alte ©on$ nimmer loS, unb ih fonnte 
eS iprn nicht berfagen, ben 3lbenb noh mit ipm im 
Rhifeutn ju^ubringen, mo ih bie ©efannfhaft beS 
bielfeitig unterrichteten Jperrn ffattjlerS ©utenvietp 
mähte. Oen folgenben ÜJtorgen fupr ih burep 
baS fd)önc S^edfartpal nah Rottenburg, um ba 

bie alte SamuloceniS auftufuepen. Oa ih $errn 
3aumann niht *u ^>aufc fanb, fo blieb mir nichts 
anbereS übrig, als mih an ben mir bormalS mopl* 
befannten ©ifhof bon ©oara *u mettben, ber fih 
meiner auh mit fo großer ©clbftaufopferung an* 
nahm, baß er ©benbS bei unferer £)eimFunft gan$ 
erfhöpft fih J^u ©ett legen mußte. 3h fab matt* 
heS unb palte SeihtlenS ©epauptung über ©amulo* 
ceniS für pinreid)cnb begrünbet; ih mürbe 
maprfheinlih noh niepr gefepen paben, memt ih 
einen ganj unterrihteten Rtann jum ©egleiter ge* 
pabt patte. Oen folgenben ‘Jag fupr ih an ber 
SRufenftabt borbei nah Reutlingen unb Beflieg 
bie alte Slcpalmitt , nid)t opne biel ©hmeißtropfen 
ju bergießen ; mein ftüprer, ein alter Reihsbürger, 
gemaprte mir gute Unterhaltung , er mußte bieleS 
©efhihtliheS bon feiner ©aterftabt, manheS gan^ 
berfeprt, aber eS mar boh erfreulih ^u fepen, mie 
einem fein ©aterort lieb ifi. Opne mih lange bei 
ber neumobifhen SRaierei auf^upalten, eilte ih, bie 
Stammburg beS «fcaufeS (^ürftenberg) ^u erreihen, 
bem ih unb meine Ureltern fo manches 3apr ge* 
bient paben. Oenn ©halm, Urah unb f^ürfleriBcrg 
ftnb ^mar brei Rainen aber nur eine Sache, 
©on bem £urme, ber bor fuqer 3eit uoh Suüüng* 
lih mar, ift im hörigen ©ommer bie eine ©eite 
perabgefallen unb bon ben ©den pat man bie be* 
pauenen ©teine, fomeit man fonnte, perauSgebrohen1); 
ringS umper ift nicpfS als ©raus unb ©ermüftung. 
3h fefetc mid) an bie füböfilithe ©eite, mo bie größte 
SluSficpt ift; burh eine ©erglühe ber SUBFettc er* 
bliefte ih ben ©taufen: marurn foll ih über biep 
flagen, bu alte 3l<palm unb beinen @tur>, ba auh 
bie pope ßaiferburg gefallen ifi unb bie ßrone ber 
flogen ©hmaben! 3h gebähte auh ber altefien 
3eit unb mie ©uno unb Seutpolb, ber eine 
fo tapfer als ber anbere fromm, lebenStnübe auS 
ber bciterlicpen ©urg in baS Älofier 3*biefalten ^ogen, 
fih unb bie Sßett ba bergeffenb. 3h bähte an ben 
Söanbel ber ntenfhlihen Oinge unb mie btefe ©urg 
auS einer #anb in bie anbere fam unb mie Ulrich, 
ber ©opn ©berparb beS ©reinerS bernteffen perab* 
fiel mit einem £auflein übermütiger Ritter unb 
ben fraftigen ©treiben ber Reutlinger erlag, üflein 

l) ©ergl. 03t©efd)r. Reutl. II, 181. 
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f^üprer jcigte mir bie ©teile, too ©t. Sienparb« 
Pappel üor ^urjern nodp ftunb unb 40 gefallene 
S^ittev begraben mürben. Sa trat mid) ein lang* 
paarige« ©ölflein an, ba« oor menig ^apren üoni 
gufce be« ungepeuren Himalaja entfuprt, an biefen £ü=* 
geln angefommen mar, bie ipm nodp immer grcunb ju 
fein fdpeinen. 3[cp follte üieUeic^t barüber crftaunen, 
aber icp patte oor menig Sagen über ben ©emölben 
ber alten ©urg Württemberg bie traurigen ©efänge 
ruffifeper ©faffen ertönen gepört unb eö fonnte nidpt« 
mepr meine ©ertounberung erregen. Stur nodp einen 
mepmütigen ©lief marf idp auf ben alten eprmür* 
bigen Surm, ber in menig 3>apren OoUenb« auf 
betn ©eben liegen mirb2), unb ftieg mieber pinab 
burep ba« reidpgefegnete Stebcngelänbe in ben fonn* 
täglicpen Särm bet gemerbfleiftigen ©tabt, bie idp 
nad) bem ©tittagSmaple mieber ocrliefj. lieber 
Pfullingen eilte idp ben £)öpen ber Sllb $u, oon 
melcpen perab mir ba« fyelfenneft St cp teufte in 

2) $önig SBilpelm T. tiefj befamttlicp ben Surm 1838 
au§beffern unb gum Seil neu aufbauen, auep mit ber 
meitpin fieptbaren SSetterfapne oerfepen. 

3>te IJIrfadje bes ^(uferganas ber 
Ban med. I)r 

Sfn Stottenburg tmtrbe jum Slnbaue be« Sitar* 
tinpaufe« in ber Stutengaffe ein gunbament ge= 
graben, ba« in feiner Sänge 19,50 Slteter unb in 
feiner Siefe 14 SJteter beträgt, ©on großem ^n* 
tereffe flnb bie einzelnen ©dpidpten ber Wanbungen 
be« Sfunbament«. 3>>n allgemeinen finb, ma« bie 
©dpidptung anlangt, an allen 4 guubamentöman* 
bungen bie gleidpen ©erpältniffe. Sie abgenommenen 
9)ta§e ber einzelnen ©dpidpten bifferieren an ben 
oerfdpiebenen ©teilen an allen 4 Wanbungen um 
einige (Zentimeter. Ser (Sinfadppeit palber mid itp 
nur bie füblicpe Wanb unb ipre ©d)idpten einer 
befonberen ©cfdpreibung unterjiepcn. ©tne Sepm= 
fepidpt liegt ba ju oberft, eö ift eine reine Sepm* 
fdpidpt opne ©eimengungen oon ©anb mit einer 
Siefe oon 1,50 ©teter; bann folgt eine fdjmarje 
©epidpt mit einer Siefe Bon 54 (Ztm. (an ben 
übrigen Wanbungen bi« ju 80 (Ztm ). Stuf bie 
©efdpaffenpeit biefer ©dpiept gepe idp fpäter ein. 
£>ernadp fommt triebet eine Sepmfdpidpt, bie aber 
feine reine Sepmfdpidpt ift, fonbern große ©ei* 
ntengungen oon ©anb entpält, bemnad) mepr pelo* 
pfammifeper Statur ift (pelo Sepm, psammos ©anb); 
jte ift 66 (Ztm. tief an ber fübl. Wanb. Siefe 
©dpiept entpält einige toeuige fleine ©dpnedengepäufe 
(£elipartcn) unb ©tufdpelfdpalen (Unioarten), ganje 
GUpentplare ober rubitnentäre ©eftanbteile. Unter 
biefer ©dpid)t fommt Äic« oon ca. 30 (Ztm. unb 
mepr Siefe ober meiter in bie ©litte unb nament* 
litp in ber Stäpe ber nörblidpeit Wanb bc« gunba* 
mente« in gleidpcr £öpe mit ber ^ieSfcpidpt ber 
füblicpcn Wanb eine ©dpid)t oon fdpönftem, feinftem 
©anb, ebenfall« mit ©dpneden unb ÜJtufcpclfdjalcn 
permifept; nur ffnb fte pier in etma« größerer Sin* ! 

fdpon fernper minftc. ^fdp patte mir in Steutlingen 
bie Walter ©cottifdpe Stadpapmung be« £>errn £>auff, 
überfdjricben Sicptenfteiu, getauft unb unterpielt midp 
mit biefemSteifegcfäprten ganj angenepm bi« Srocptel* 
fingen, mo idp bei bem Slmtmann, einem alten 
©cpulfatncraben, übernadptete. 3>d) tourbe ettoa« 
unpaßlidp unb tonnte erft ben folgenben Sag ab* 
reifen; auf ben Slbenb traf idp burdp ba« teilmetfe 
fdpöne Saudjerttpal perab pier bei meinen Äinbern 
ein, mo icp ein paar Sage rupen miß. 

S)a paben ©ie, mein Sfreunb, ben getreuen ©e* 
ridpt meiner fuqen, aber nidpt ereignisreichen Steife, 
auf ber idp fo oft an ©ie unb (Spre liebe epelidfe 
Wirtin gebad)t pabc unb an bie Siebe unb f^reunb* 
fdpaft, bie idp empfing, nie opne ©mpfinbung per^= 
lidpen Saufe« für ben ftiQen ffrieben, ben icp bei 
SSptien geno§. ©onberbar, baf{ aud) auf biefer 
furjen gaprt ba« ®lüd' miep mieber in meinen 
5orfd)ungen begiinftigte unb id) in bem «£>aufc 
be« ©ifdpof« Pon (Soara bie jpcimat eine« fipmei* 
jerifdpen ©angcrgefdplcdpte« entbeefen mu§te. 

affen ^lönter/labt ^untefocemte. 
*. paracuÜ!«. 

japl oertreten, al« in ber oberpalb gelegenen fanb» 
reichen Sepmfd)id)t. Sie 5un^amen(löanbungen be* 
tragen an allen 4 ©eiten eine Siefe oon 3 ©teter. 
Sie £ie«fcpid)t nun ju unterft am ffunbament unb 
in gleidpcr £)öpe bie ©d)idpt mit feinftem ©anbe, 
foroie barüber bie fanbpaltige Sepmfdpidpt mit ipren 
©cpucdfengepäufcn unb ©tufcpelfd)alen in geringen 
©tengen, biefe ©dfidpten oon jufanimen ca. 1 ©teter 
Siefe, finb ©etoeife bafür, ba§berjept gut 200©tcter 
meiter unten fliefjenbe Stedar pier einmal feinen 
Sauf patte; benu 5tie«, ©anb unb ©tufcpelfcpalen 
fonnte nur ber Stedar an biefe unterfte §unbament= 
[teile bringen. Unb er brad)te fie mepr im frieb* 
lidpen Saufe bortpin. Slnber« ift bie biefen ©dpidpten 
aufliegenbe 54—80 (Ztm. in ber Siefe meffenbe 
bunfle, mepr fdpmarje ©d)id)t ju beuten. Siefe 
©d)idjt entpält feinen Sepm, fonbern Jpumu«, 
©dplamm, babei auep maffenpaft Äie« oon ben 
aUerfcinften Körnern bi« ju ben fauft; unb über* 
fauftgro^en ©orten. Unb in biefem ©emifdpe 
oon ©cplamm unb Jtieö befmben ftd) im ft affen 
©egenfape ju ben anbern ©d)i(pten SJtilliarbcn unb 
©tiQiarben oon ganjen ©pnedengepäufen unb 
Stubimenten berfelben oon ben allerroin jigften 
formen bi« j;u ben größten (Spemplaren, lauter 
Sanbfdpnerfcu, fogenannte ^cliparten, barunter ba 
unb bort auep ©tufdjclfdpalenteile Oon ben Unio* 
Sl r t e n, m i e fie f i cp ebenfall« u n t c r p a l b 
ber f d) m ar$ eu © d) i dp t im fanbpaltigen 
Sepme, im ©anb unb Äiefe oorfanben, unb 
toie fie peute nod) im unb am Stedar oorfommen. 
Siefe Singe für fiep mürben nidpt« ©tplitnme« be» 
beuten, mopl aber in ®emeinfd)aft mit ben übrigen 
Rauben. Slbgcfcpen baoon, ba§ auf ber Jpöpc ber 
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fdhmar*en ©djtdjt unb unter berfelben ÜWauermerfe 
unb Bftaficr gefunben mürben, meift btefc ©dpidht 
ade möglichen Ueberrefte tnenfd)lid)er Kultur auf. 
©S gab barin angebrannte unb nicht angebrannte 
SBauerftüde mit bem gemöhnlidhen ÜBörtel, ©dferbeit 
non terra sigillata unb terra nigra, non ber 
feinften ©orte mit bert Oerfdjiebenftcu 3etdhnungcn 
bis *ur gemötjnlidbften Dualität, Hafnerfdhciben, 
^enfter« uub ©efcpirrgläfer mit ben Begenbogcit* 
färben, Bfcillfpipeit unb ncd) ctmaS befonbereS, 
einen elfenbeinernen ©riffel unb eine SBün^e bon 
Septimius Severus (193—211 nach ©hriftuS). 3m 
allgemeinen gab cS mehr gemöhnlidje als feinere 
©adhen. Bom SO^enfdbjeit fanb ftcfj nur ein redete6 
©eitenmanbbein eine obere Bippe unb ein ©peifen* 
fnochen. Bon Bierüberreften mären 3ähne unb 
ßnochen bon Sßiberfäucrn bid)t neben benen bon 
«fpunben unb ©cpmeinen, baruntcr fepr große unb 
Heinere ßnodicn, fogar bom ©efliigel, in gang 
auffaüenbcr Bkife maffenbaft berfreten; barunter 
mären überall ^ohlenftüdden, febod) meift Heineren 
jtaliberö unb in mehr ftaubförmigcr ftorm, feiten 
in größent ©tüden, nad^umeifen. — Diefe fdpbarjc 
©d)id)t ift, mie idj mid) auS ber 3eit ber ®ta= 
bung ber Söafferleituug erinnere, faßt in ber ganzen 
©tabt nadjitumeifen gemefen, nur lag fie an ben 
höher gelegenen ©cgenben ber ©tabt, mie j. 33. 
ber föönigSftraße, au$ begreiflichen ©rünbett nidbt 
fo tief, fonbern nur ca. 1 SBeter tief unten. — 
3ene biclen ©dhnedenhauSchen unb ihre un< 
H adligen Bitfeimente, ber tiefe ©dblamm unb 
ber biele $ie8 in ©efellfdbaft mit biefen lieber, 
reften menfcblid)er Äultur fpred)eu mie ein offenes 
Buch; fie berraten fidb als SBitfdhulbige an bem 
Untergänge einer menfcplidhen, römifdben Kultur. — 
2öie ber Bedar mof)I mehrere ^aprljunbcrte böiger 
in baS unter ber fdhmarjcn ©dbidbt liegenbe, 1 SBeter 
in ber Diefe meffenbe©ebiet atlmäljlig©anb/ $ic8 unb 
Btufdjeln gleidbfam als feine eigenen Brobufte unb 
als feine ^ngrebicnjien Brachte, fo finb aud) bie* 
felben in $ornt bon ßieS unb Btufcpcln in ber 
fdhmarjeit ©d)id)t bertreten, aber in Begleitung 
bon einer fo ungeheuren 33^ affe bon 
© d) n eden u n b f o bieI © d)Ia mtu unb S) utuu S, 
baß all bieS unmöglich burdh ein gcmöbnlicheS 
Hodpmaffer beS BedarS hergefdljmemmt morben 
fein fann. 3cne ©chnedenbäufer gehörten, tbie 
bemetft, ^elbfdjtteden (Heliparten) an. Diefe finb 
mit bem bielen HumuS burdh febenfalls atrbauernbe 
BBoIfenbrücpe in großen Sßafferfirömen bom ftelbe 
her nad) ben ©eitentfjälern beS BedarS unb bon 
ben bortigen ©cmäffern bem Bedarffuffe su9e* 
fchrnemmt morben. Bad) ber allgemeinen Einnahme 
mar ber Bbfluß beS BedarS bei ber BItftabt burch 
einen Damm gehinbert, ber bie beiben bort nahe 
jufammentretenben ©cbirgS^üge miteinanber berbanb, 
ohne Bmeifel fo, baß ber Bbfluß beS BedarS nur 
burch eine ©palte möglidj mar. DaS h'R*er bem 
Damme liegenbe Beden, rnie es bem Buge in 
einiger (Entfernung heute uo<h täufdjenb ju ßefte^cn 

fdheint, mar allem nach bis Obernau fdjon borher 
feeartig mit SBaffer angefüllt. Unter ber ©inmir* 
fung bon langbauernben HBolfenbrüdpen füllte fidh 
baS Beden mit ungeheuren 2öaffer=, ©thlamin*, 
©chneden« unb .ftiefelfteinmaffen an, bis ber Damm 
burdjbrad) unb bie gan^e f^lut mit ibretn 3nl)alt 
ftch plöplidi über bie unterhalb beS DatnmeS lie. 
genbe alte Bömcrfiabt Sumelocenne ergoß, biefelbe 
bon ©runb aus ^erftörenb. Die ©efahr brach 
rafch unb plötßlid) herein; baS bemeifen mieber bie 
auffaHenb maffenbaft borfomtnenben Änodjen bon 
Haustieren aller Brt, mie fie nicht nur in biefem 
^unbantent, fonbern itr ber ganzen ©tabt fd)on 
gefunben mürben, ©o menig 3eit ?ur Bettung 
biefer $abc konnte nur bei einem boUftänbigen 
Dammbruche unb einer unmittelbar an biefen fidh 
anfcpließenbcn Ueberfdbmernrnung gegeben fein. Bur 
biefc Herfunft unb biefe Bebeutung fann bie faft 
in ber ganzen ©tabt borfommenbe mehr ober 
meniger breite fdhmarje ©d)id)t haben. — Die alte 
©age bon bem Untergange einer ©tabt ift begrünbet; 
©dhnedcit liefern ben BemeiS nid)t nur piebon, 
fonbern audh bon ber Urfadje beS Unterganges. 
Bach ben biclen berbraunten ©teinen unb 
ben bieten ^ohlenteildpen ju fcpließcn, fann 
auch Branb beim Untergange rnitgemirft petben; 
jebodh ift ^u bemerfen, ba§ in biefer $unbament» 
grabung, fomie bei ber Segung ber SBafferleititng 
meiftenS nur Heine ßohlenteildhen, mehr in ge* 
pulbertem 3uftanbe gefunben mürben; größere ©tüde 
gab eS meniger. Diefe angebrannten ©teine unb 
biefc ^ohlenübetrefie fönnten auch jum Deil bon 
ben in jebem |)aufe fi<h beftnbenben eigentiimlidhen 
römifchen Hc^anIaßcn h^öb^en. — Die bunfle 
fdhlammhaltige ©dhid)t mit ihren ©dpneden ^mingt 
^u ber Bnnahme, baf? Sumelocenne burch Ueber* 
fdhmernntung untergegangen ift, borauSgefeht, ba§ 
bie gleid)en Berl)ältniffc (©dpneden) in anberen 
^funbamenten gefunben merben, moran idh feinen 
3lugenblid ^meifle. 

3n$mifdhen merben auf hochgelegenem Devraitt, 
im föünigt. SanbeSgcfangniffe, anläßlich ber Ber= 
grö§erung ber 3lnftalt ©rabungen gemadit. Da 
finben fidh in einem großen unb tiefen Bfobelodh 
in ber Hauptfadhc bie gleichen Berpältniffe, mie im 
^hede unten beim SBartinipauS. Oben Sepm, bann 
bie gan$ gleiche bunfle dEjid^t, fo* 
bann mieber Sepin. Die bunfle Humu$fdhid)t 

(©albboben) ift h*^ liur ca- 25 — 35 ©tm. tief, 
enthält aber auch ©cherben ber Terra nigra, 
B?auerftüdd)en, ^ohlenteildhen, aber nodh meniger, 
als im Dhale. — Diefe ©rfdheinungen finb bis 
jet)t an ben j£ag getreten, ftimmen mit benen im 
Dljcite überein unb befräftigen bie Bnnahme, baß 
Sumelocenne burdh Ueberfdhmemmung ju ©runbe 
gegangen ift. — 

üöährenb ber Buffah bereits im Drude fidh 
beftnbet, hal&e n0(3b einiges ^ntereffante h”Uu* 
^ufitgen. ©eit ungefähr 2 Söodhen merben neue 
BuSgrabungen bei ber ©aSfabrif gemacht, unb ba 
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haben ftdj bann, mag bie Schichtungen anlangt, 
bie gang gleiten Berhältniffe gezeigt, toie beim 
2Rartinil)aug unb bem %I. Sanbeggefängniffe. 2So 
nicht römifdjer grobfteiniger ©aufc^utt unb römifdjc 
ÜRauern big nal)e an bie ©rboberflädje reifen, 
ba Fommt ebenfaltg unter bem Sehme in ca. 
2 2Reter £iefe bie bctreffenbe „bunFle ©djid)t" 
mit römifcf)en Ueberreften aller 2lrt, mit Äieg unb 
oielen ©djneden, meid)’ lejjtere ic^ hier in größerer 
ülngaljl uorfanb alg in bem barüberliegenben Seljme, 
ber fie immer aud) enthält. ^ebcd) gange 
„©ebne den ne ft er", id) bjattc in menigeit Minuten 
einen gangen £)ut 00H fammeln Fßnnen, fanben fid) 
g. 33. an einem deinen Blafce tief in bem aud) Äieg 
enthaltenben romifd)en ©aufd^uttc gmifd)en ben 
SDtauern eineg in ber 91uggrabung begriffenen 
römifeber. ©ebäubeg, beffen iRatur, obgleid) eg 
Baberäume enthält, big jefct mit abfoluter ©id)er* 
heit nod) nicht feftgefteüt merben Fonnte; id) fanb 
bie ©chneden in aQen ©röfjen gu ©ufcenben in 
einem im ©ebutte liegenben £ubulug (£)eigrßljre) 
unb fo an biefer unb jener ©teile innerhalb beg 

römifc^en ©ebäubeg. — 9Benn ich ,lun a^e ®l‘s 
fcheinungen, tute fte beim ÜRartinihaug, im Äqt. 
Sanbeggefängnig unb bei ber ftäbtifdjen ©agfabriF 
aug ber ©iefe ber ©rbe gu ©agc getreten ftnb, gu* 
fammenfaffe, unb menn foeben mitten im römifchen, 
cbenfaög ^ieg unb ©d)neden enthaltenben Sau» 
fchutte, ber auf einem betonartigen ©oben aufliegt, 
in ©egenmart oou 3cugen eine oon mir f^on 
langft im ©teilen gefud)te fd£>öne ÜJiufcf)elfdjale, mic 

fie ber fRedar heute nod) hat, Su ^a9c Öeförbert 
mürbe, fo glaube ich biefe foeben bei ber ©agfabriF 
gefunbene 2Rufd)elfd)ale neben ben früher in ber 
fdjmargen ©d)id)t beim Üttartiniljaug gefunbenen 
©d)alen alg ben förongeugen ber fRid)tigFeit meiner 
Behauptung anfehen gu muffen, baß bie alte fRömcr* 
ftabt Sumelocenne, naenigfteng foroeü fte im ^h^le 
lag, burd) Uebtrfchmemmung gu ©runbe gegangen 
ift, ingbefonbere unter ber entfeffelten ©eroalt beg 
2Rufdjelit enthaltenben fRedarg, ber einfteng bei ber 
3lltftabt feinen ©atnm burdjbrad). — 3d) habe 
noch noeitere Bemeife für biefe 3lnftd)t; bod) hierüber 
ein anberegmal. — 

fleues äßet bte ^effetter ^tapeffe 
Eon Pfarrer M. fundier tu Belfern 

3m Sluguft beg 3ahteg ließ ber Äirdjengemeinbe* 
rat im ©inoerftänbnig mit bem Sanbegconferoatoriuni 
umfaffenbe iRad)grabungcn um bie Kirche unb in 
berfelben oornehmen. Unfete 9lbfid)t babei mar, 
einmal gu fel)en, ob [ich nid)t irgenb meldje ©puren 
einer alten Begräbnigflätte finben laffen, auf meld)e 
bie ©agc oon einem unterirbifc^en ©ang auf ben 
garrenberg (!) hingubeuten fd)iett, fobann gu prüfen, 
ob bie gonbamente ber Äirdje einheitlicher 2lrt feien 
ober ob biefelbe etma auf ben ©runbmauern eineg 
noch ältern, t>ietleid>t gar römifchen ©ebäubeg er* 
baut ift. 3luf biefe ÜBeife hofften mir oor allem 
bie oielumfirittene ftrage nach bem Witter ber Kirche 
ber Söfung näher gu bringen. 

2öir begannen im ©urmdjor, benn menn je eine 
©ruft ba mar, bad)ten mir, muff fie in ber SRähe 
beg alten ,!pod)altarg gu finben fein. 2lüein mie= 
mohl mir ca. 1.65 m tief big auf ben gcmachfenen 
©runb Famen, fanben mir nur bag ©Felett eincg 
etma 2—3 jährigen ftinbeg, etma 30 cm tief im 
Bobcn tiegenb, unb bann alg öftlidjen 9lbfdjlu§ be« 
jturmd)org ber alten Slpfig gu eine ca. 1.60 m tiefe, 
1,10 m breite SRauer, bie aÜem nad) gur Ber- 
ftärfung ber Xurmfunbamente bienen foH. ©a= 
gegen hörten mir, baff Oor ^aljrgehnten ein ©oten* 
gräber auf eine große ©teinplatte geftoßen fein foHe, 
bie ihn am 23eitergraben Oerhinbcrte. ©g gelang 
ung auch, bie ungefähre ©teile gu ermitteln, unb 
biegmal hQtte bie Ueberlieferung fRed)t behalten. 
2luf ber fRorbfeite beg ©urmg fanben mir ein 1,30 m 
tief liegenbeg gunbamentgemäuer, aug großen, mit 
Biegclftüden unterlegten ©anb= unb ßalFfteinen be* 
ftehenb, bag in ber Breite oon ca. 55 cm fid) oon 
ber SRorboftede beg ©chiffeg, in gcraber Sinie mit 

ben $unbamenten ber S'torbmanb, 3J/2 m lang gegen 
Often erftredt, um bann im redjten 2Binfel ber 
©de jmifdjen Surm unb ©hör $u umjubiegen. ^Dcr 
ganje 5Raum jmifchen biefem 2Rauermerf, bem Burtn 
unb bem Äird)enfd)iff mar in ber Xiefe oon IV2 m 
mit ©tüden oon alten ^oh^iegeln, Äalfbrodeu, 
©efäßfd)erben, Äohlenreften u. f. m. auggefüQt; 
auf bem natürlichen ©runb lag eine V2 m bide 
2ehmfd)id)te, mit 3‘e9e^voden, Badfieinen, Sohlen» 
reffen, ©efäßfcherben oermengt — mitten brin auch 
eine ^Injaljl behauener ©anbfteine. Bon fonftigen 

ffunben hier lDarc M* noc^) e'n au® ©anbftein ge» 
hauener 3^9^nfopf ju ermähnen, etma 22 cm hoch. 
3)ie Körner finb abgcfhlagen, bagegen ber 2 cm 
lange Bartanfafc nod) erhalten. 3)er ^opf, ber 
mol)l an einem ©tein ober ©eftmg befefiigt mar, 
bilbet eine intereffante parallele ju ben Bierföpfeti 
beg ©iebelg. ©ic Arbeit baran ift oiel feiner alg 
bei 2 anbern jiemlic© plumpen Bicrföpfen, bie fid) 
im ©d)utt beg Äirdhenbobcng fanben unb bie mohl 
oon ber früheren ^träfe hevfiamnren bürften. ©onft 
fanb fid) noch c’n *n ber üRitte burchbohrter ^alf= 
ftein (©teinhammer ?), fomie eine fReilje oon ©e* 
fäßfcherben, tcilmeife oon feinerer Arbeit. 2öoju 
biefeg ^uubamentgemäuer biente, ift fdjmer ju fagen. 
3ln eine alte ©afriftei ober Kapelle mirb Faum ju 
benFen fein, ba jebe ©pur einer ©t)üo titö ^ird)en= 
innere fehlt. 3mr ein alteg Beinhaug fehlt bie 
erfte Boraußfcbuitg, ber ^riebhof, benn big in biefeö 
3al)rhunbcrt mürben bie ‘Jotcu in SRöfftngen be* 
graben unb menn fid) auch in einem alten Säger* 
buch oon 1565 einmal ein „Bomgarten", „uff Belfen 
am ^ird)l)of unb ber ©.dbe gelegen" begegnet 
mirb, fo bürfte ber Slugbrud eben ben 



57 

bie Kirche Bezeichnen. 9lußerbem IjStte man eitt 
©einhauS faum fo tief funbatnentiert. 5tuf ber an» 
beren ©eite meift bic mit ben ^uabamenten ber 
Kirche unb beS Ourmö parallele Dticbtung beö Stauer« 
merfS auf einen 3llfammenhang mit biefen B>tn, unb 
moH'en mir an ein ©ebäube benfen, alter als bie 
Kirdje, fo müßte biefe auf bie weiteren f^unbamentc 
erbaut fein. 

Oie midjtigfien ©ntbedungen machten mir im 
Innern ber Kirche. £>ier fließen mir in ber Stahe 
beS ©übportalS auf SDtauermerf, baS fid^ halb als 
gunbament oon ©djiff unb 2lpfiS einer früheren 
Kird)e ergab. ©S gelang unS, biefelBe in il;rer 
©runbform bloßzulegen. OaS ©d)iff mißt üon 
Sinnen gemeffen 7,90 m Sänge unb 4,40 m ©reite, 
bie SlpfiS ifl 1,20 m lang unb Bat einen StabiuS 
oon 60 cm, mieberum oon innen gemeffen. Oie 
Oide beS SOtauermcrfS, baS oon ber Storb* unb 
©übmanb je 85 cm, Don ber Oftmanb beS ©dfiffeS 
unb bem ©ßeftgiebel ie 2,70 m abftcBt, Beträgt 
80 cm. '©er ©oben beS ©d)iffeS be^m. ber SlpfiS 
nnterfd^eibet fid) mefentlid) bon bem ©runb ber 
jefcigen Kirdfe in iBren ermeiterten teilen. 2Bäh= 
rettb biefer mit ©d^utt unb ©teingcröd aufgefüUt 
ifi, Baben mir in ber alten Kirche unter 20 cm 
aufgefülltem ©runb, ber auf 3ted)nung ber jepigen 
Kirche 3U fepen ift, eine „!RclIfd^id£)te" bon Kalf* 
fieinen, 10 cm bidf, bann fontmt mieber eine 10 cm 
biefe ScBmfcBicBte unb barunter mieber eine hoppelte 
9toOfd)i<hte, unb erfl unter biefem feften ©runb 
mieber aufgefülltes ©taterial in ber ©tädjtigfeit bon 
1,40 m. 3fn ber SlpfiS fanben mir bann nocB 
biele Riefte bon f^al^iegeln, fobann an üerfd)iebenen 
Orten biefe gebrannte SeBmbroefen, beren Urfprung 
mir nieBt ganz erflärlicB ift, unb enblicB, jutnal an 
ber ©ßeftfeite, reichliche 2l|d)enrefte, bie auf eine 
3erftörung beS erften Kird)leinS burd) $cuer Bin* 
jubeuten fieinen. ©puren eines OurmS (in oer* 
ftärften gunbamenten) treten meber auf ber Oftfeite 
noch auf ber 2Beftfeite zutage. ©S mirb aud) faum 
anzunehmen fein, baß baS fleine Kirchlein einen 
Befonbcreit Ourm befeffen Bat. 9luS melcBer 3e*t 
bie alte Kirche ftammt, bariiber feBIen bie ^Inhalts* 
punftc; boep merben mir unS moBl in bie Karo= 
iingerjett meifen laffen müffen, menn nid)t in ein 
noeB früheres ^aBrBunbert. ©ieüeicht fönnte ein 
Kenner meitere ©c^luffe auS bem 3uftanb breier 
©felctte machen, bie mir bor ber SIpfiS in ber 
Oiefe bon 1V2 m gefunben Baben. Me 3 lagen 
in bloßer ©rbe, ziemlich ftarf bermittert. 3r0enl?3 
meld)e ©raBbeilagen an ©d)mud ober ©ßaffen maren 
nicht ju finben, obmoBI id) bic auSgegrabene ©rbe 
£>anb für £anb barnadj unterfud)t Babc. Slnbere 
©felctte, aber auS fpätercr 3£it, fanben fid) im 
3taum jmifdBen Slltar unb ©übportal, h'er me*ft 
bon Kinbern, bor biefem unb an ber ©übmeft» unb 
Storbmeftfeite ber Kirdje, bejm. bor ben 3;unba= 
menten ber ©kftfeite. Oie lefcteren jeidjitetcn fid^ 
burd) befonberS große unb ftarfe Knochen auS, bocB 
Batte eS ben 2lnfd;eiti, als ob biefe ©felctte nicht 

meBr in ihrer urfprünglidjcn Sage unb beSBalB moBl 
aud) nicht mehr am Ort ber erften ©efiattung feien. 
— ©injelne ©räber fotlen nach ber OrtSchronif 
aud) fonft fid) um bie Kirche her gefunben Baben. 

©on mciteren Sfunben flnb B*cr Zu ermähnen 
*al)lreidje ^aljjiegelftücfe, bf. auf ber Storbfeite ber 
Kirche unb eine auf ber ©übfeite gefunbene ©ronje* 
fcBale, 12,5 cm meit, 3 cm tief, 100 gr. fepmer. 
©on ben im SJnnern gefunbenen plumpen ©ßibber* 
föpfen (??) mar fchon oben bie Stebe. Sludj 3at)ne 
non ©ferben unb ©djmeinen fanben fid) im ©d)utt. 

Oie ^unbamente ber jepigen Kirche, bie genau 
unterfuebt unb tcilmeife noch burch ©eton berflärft 
mürben, flnb außerorbentlid) ftarf unb folib gefugt, 
tcilmeife jetgeu fie (fo auf ber ffieftfeite) bei einer 
©tefe bon 1 95 m boin ©cdfel an geredjnet, eine 
Oide bon IV2 m. ©igcntüntlid) ift ben $ur*ba* 
menten bie Sage fepief geteilter ©teine, bic, abge« 
fepen bon ben ©den, gleichmäßig auf ber 9torb*, 
©üb* unb Sßeftfeite über ber unterften Sage bon 
Ouaberfteinen ftd) erbebt. Oie f^unbamente finb 
nach ber einftimmigen Einnahme ber ©adfberftänbigen 
auS ber 3eit ber Kirche felbft. ©S märe auch moBl 
unbenfbar, baß bie ©rbauer beS erften Kirchleins 
etma borBanbene ©tauetrefte nicht Bcnupt Ratten. 

3nf<hriften fanben ftd) nirgenbS. ©inntal glaubten 
mir an einem ©tein beS füblid)en f^unbamentS ©uchj 
ftaBen 3U entbeden, allein fic ermiefen fich Bei 

fd)ärferem 3ufeBeu £in fJtaturfpiel. 
3BaS ift nun baS ©rgebniS unferer 9luSgraBungcu ? 

©rfienS einmal bieS, baß bie frühere, freilich mieber 
aufgegebenc Einnahme, baß Bier fin Beibnifcher 
Oempel in eine d)riftlid)e Kirche bermanbelt morben 
fei, nun befinitib abgethan ift. 3lber auch bie $p* 
pothefe, baß bic ^unbamentc eines früheren römifchen 
©ebäubeS irgenb melcher 9lrt benüfet morben feien, 
um bie gegenmärtige Kirche barauf ju ftellen, er* 
fcheint unhaltbar, Oiefelbe ift bielmehr auS einem 
©uß unb fcheint in berhaltniSmäßig furjer 3£>t er* 
ftcttt morben ju fein. 

©i<her crfd)cint jeboch nun, baß früher eine 
rßmifd)e fltieberlaffung ft6 l)>er °ben befanb , benn 
bie (anerfannt) römifd)en ^aljjiegelftüde, bon benen 
fich einer fogar in baS ^unbament ber jepigen 
Kirche cingcmauert fanb, merben faum bon ber et* 
liehe 100 m meiter füblid) gelegenen ©teinSbreite 
BeraufgeBolt morben fein. Ob freilich bie ©rbftufen 
um baS Kirchlein her noch ©puren eines alten 
OempelbejirfS finb ober einer römifchen ©iQa, ob 
ber ©runnen fiibmefttich beS Kird)leinS mittelalter* 
lieh ift ober römifd), mirb eine offene f^rage bleiben. 

SBeiter ift feftgefteCft, baß bie gegenmärtige Kirche 
nicht bie erfte mar, fo alt fie auch ift, fonbern fchon 
in früheren 3aBrBunberten eine Kapelle Bi£r ftanb 
— ober füllte biefclbe gar bie urfprüngliche ©farr^ 
fird)e ber ÜJtarfung gemefen fein, bie erft fpäter ihre 
9ted)te an ÜJtßfftngen abtreten mußte unb ber 789 
ermähnte ©reSbpter jperimar B*cr gemohnt 
Baben, ber ©runnen üieüeidd noch auS jener 3£it 
ftammen? Oann märe aUerbingS bie im 3ah^' 
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gang 1895 9tr. 1 b. 931. au«gefprocf)eite frjppotljcfe, 
baff? btc Kapelle bon ^o^anntÖtDeiler ^te()cr tvanS^ 
fevtert toorben fei, Faum ?u galten. 

9tid)t flelöfl tfi bie $rage, toer bie gegenwärtige 
Birdie erbaut Ijat. $iir eine blof?e ©rabFapetlc cincS 
abeligen @efd)led)ieg (tocld)e£ ?) ift fie bod) $u grof? 
angelegt, unb nod) Weniger ift benF&ar, baf? bie 
fleine Ortägemeinbc (1556 „fBeilcrlein") bie ftatb 
lid)e Äircbe erbaut Ijabe, nunal ja hier nidit einmal 
eine föaplanei beftanb. ©ine 3eit lang bad)te id), 
burdj bie auffaQenbc 5lel)nlid)Fcit ber Kapelle mit 
ber alten ©imtnerSfelber 5?ird)eberanlaf?t, an ^irfau. 
Sollte ba§ im cob. tpirf. f. 296 ermähnte, ben 

SlbalBert bon SaUftettcn au tpirfau gefdjcnFte 9ftef* 
fingen nid)t am ©ttbc bod) unfer Döffingen fein ? 
Unb wenn aud) Suitfricb bon ©GFingeit nid)t nad) 
Oef6ingen gehört — weift nid)t Udalricus de 
Stuffein auf unferc ©egenb bin? könnte nid)t 
ber 1156 in ^rier geweihte 9lbt £>ertwig ber ©r* 
Bauer fein unb wäre bnmit uid)t and) ber b. 9fta« 
j'imin erflärt ? SlUein 9Ibt fipertwig ftarb 8 Sßodjen 
nad) feiner 2BaJ)l, unb fo muf?tc id) aud) biefen @e* 
banFen wicber fahren laffen. 55ielleid)t finbet fid) 
bod) nod) einmal eine UrFunbe, bie auch biefe£ 
fltätfel löft. 

fttt g£etfnt<j jur $cfd)idjfe be$ ^teutfiuaer $pifafc. 
Xhfgefoilf uuit stud. phil. XtthUntt IDonbclflbtu. 

1. 2)e?etnber 1396. 9iübger jpänibain bcr= 
Fauft an baS Spital ^u flteutlingen, bertreten burd) 
feine Pfleger 2öcrnl)er Itngclter unb §and 2u^, 
feinen Sßeinbcrg *u 2öcnbelSl)eitn. 2)ie fetjr forg= 
fam unb $ierlid) in gotbifdber inuöFel auf f^erga»- 
ment gefdfriebene 93erFauföurFunbe befinbet fid) auf 
bem fftatljauS *u 28enbcl£f)eitn. Sie trägt auf ber 
fftücFfeite unter ben bon berfcbiebenen fpäteren Jpänbcn 
berftammenben Sltothen audi eine Inhaltsangabe: 

„SBinnbelfjbaim 
©auffbtiieff ©ine@ ©rFaufften SBeiitbergeö bafelbften." 
$)aS am Sd^Iu^ ermähnte Siegel ber Stabt fltotten* 
Burg fehlt. $)od) ftnb ber für bie föefeftigung 
berfelben unten eingebogene $al£ unb bie Beiben 
Sdhnitte, bcrmittelft bereu baö Siegel angcbrad)t 
mar, noch borhanben. 2>ie UrFunbe lautet: 

Ich Rüdger *) IJänibain,2) burger ze Ro¬ 
tenburg, bekenn und vferjgih3) offenlich für 
mich un[d min erbfe]n mit disem brief, daz 
ich ains rehten redlichen kofs , wie der von 
billich und durch reht wol kraft und mäht 
hat unfd haben mag, verkoft unfd ze koffend 
geben han[n dem spital ze Rütlingen unfd 
Wernhferjm Uugelter unfd Hansen Lutzen, si- 
nen pflegern an siner stat, in pflegers wis, 
minen wingart[e]n, dez zwen morgen sind, 

lit z<e Winnolfshein4) zwischen Capposberg 

unfd Conraten dem amman, den ietzo buwet 
Benz Hohdorff um daz halbtail in sölicher 
beschaidenhnit, daz daz egenfant] spital im 
oder werdenseiben wingart[e]n buwet iärlichen 
lihen sol driu malter roggen rotenburger mess 
und stök, pfäl unfd mistz gnuog darin geben 
ungevarlich; es sol och des leser Ions halben 
schaden hanfn und der wingarter och halben; 
und sol der wingarter den lesern den inbiss 
geben unfd daz spital daz underbrot. es 
sol och das spital dem wingarter die tres- 

J) 1 über lt gebe id) burd) " mieber. 
2) ^nterpunftion ift, loenn auch nicht immer, loo id) 

fie fepe, in ber Jpbfdfr. burd) / augebeutet. 
3) 2l'a§ in [ ] miebergegeben, ift oon mir aufgelöft. 
4) .3ft in ber §bfd)r. untcrftrid)en. 

ter in die kälter fiiren. Wenn och das 
Spital dem wingarter die driu malter rog¬ 
gen geliht, so sol der wingarter im her- 
widerum, ob ez dez begert, sin tail dez wins 
laussen volgen unfd ze koffent gebfefju in sö- 
lichem koff alz sin furhgnossen hindrim unfd 
vor im an all geverd. Und ist der egenant 
koff beschenhen um hundert guldin und um 
vierzehn guldin, ytaliger guoter unfd genemer 
rinscher, der ich also bar von dem egefnant]’ 
spital zuo minem unfd minfer erben kuntlichen 
nutzz gewerot unfd betzalt bin; und darum 
so verzih ich mich gen demselben spital unfd 
gen allen sinen pflegern an sinfer stat für 
mich und all min erben aller der reht, vor- 
drung unfd ansprach, so ich untzher zu dem 
vorgesfagt wingart[e]n gehept hanfn oder füro 
dazuo gehabfe]n möht, ez war mit briefen mit 
kuntschaften mit gerillt oder an geriht. Wan 
ich und min erben dem letzgenanten spital 
unfd sinen pflegern an siner stat in pflegers 
wis den vorgefsagten] wingartfejn in und mit 
allen den rehten nützzen und zuogehörden, 
alz ich den nutz her inngehept, herbraht unfd 
genossen hanfn, ungevarlichen vfer]stanfn 
vferfjtgen unfd versprechen süllen für ain ledig 
vraikümert5) aigen dauer*) nützit usgat denn 
der zehend gegen allermenglichen wen oder 
wie dik in dez not und dürft geschah iar und 
tag nach der stat reht ze Rotenburg daz sie 
daran habend sigind nach dem rehten an 
iren schaden ungevarlich. Und umb diss vert- 
gung hanfn ich dem obgenanten spital ze Rüt¬ 
lingen und sinen vorgesfagten] pflegern an 
siner stat in pflegers wis ze bürgen geben 
und gesetzt min lieb friund Bentzen Ilerter 
und Engelfriden am tor, zwen rihter ze Roten¬ 
burg, unverschaidenlich also und mit sölichem 
gedingd, war ob der obgenant wingart mit 

*) 2$of)l „bßper" ob. „babon". 2. 9t. 
6) 2a3 Pergament ift Ijier jerFnittert, ba§ SBort in 

folgebeffen niefjt ftcpev feftjufteHen. (sfBof)( „unberfiuu* 
mevt", b. t). unberpfäubet. 2. 9t.) 
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silier zuobeliörd von iemant ansprächig war 
oder wurdi und ich Rüdger Hänibain oder 
min erb[e]n den dem vorg[enantenj spital un[d 
sinen ptiegern an sin[er stat in pflegers wis 
nit ufrihtin v[er]tgot[e]n un[d verspräch[e]n 
in der wis, alz vor underschaiden ist unge- 
[varlich], so han[n |d den sie^gewalt un[d guot 
relit die egefnanten] bürg[e]n ze manend ze 
hus, ze hof, mit hotten, mit j briefen, under 
ogen und die süllent nach der manung in 
aht tagen den nehsten darum unverzogenlich 
laisten ze Rotenburg in der stat in erber off¬ 
ner gastgebn liüser, alz sitt und gewonlich 
ist nach derselben stat rehtlhmgevarlich, von 
der laistung und giselschaft nit : ze laussent 
noch nimmer ledig davon ze werdent den mit 
dez obgenanten spitalz pfleger gunst un[d gu- 
oten willen oder aber untz der egenfant] win- 
gart mit siner zuogehörd gevertgot wirt in 
der wis, alz vorges[agt] ist ungevarlich. Gieng 
aber vor dirr vertgung der bürgen‘ainer oder 
me ab, wie oder von waz sach sich daz fuoga, 
daz got lang wend, so sol den ich un[d min 
erb[e]n dem obgenanten spital un[d ; sinen pfle- 
gern an siner stat in acht tagen den nehsten 
nach dem, und daz an uns’gevordrot wirt, ie 
ain andern alz meinlichen un[d gewissen bür¬ 

gen setzzen un[d in allen rehten, alz der err 
ist gewes[e]n; oder der beliben bürg, ob er 
darum gernant wirt, soll laisten in den vor- 
ges[agten] rehten untz es beschiht ungevarlich. 
Und also geloben ich vorgenanter Rüdger 
Hänibain by guoten triuwen disen hoff ze 
vertgend nach dis bricfz sag und den bürgen 
von der burgschaft ze helffent an allen 
iren schaden allez ungevarlich. Wir die bürgen 
verichten dirr burgschaft und gelob[e]n by 
guoten triuwen sie war und stät ze haltent 
nach dis briefz sag an all geverde. Und 
dez allez zu ainem warem urkuond so hand 
die burger ze Rotenburg ir stat gemain in¬ 
sigel von min Rüdger Hänibains un[d der 
bürg[e]n ernstlich gebett wegen offenlich ge¬ 
henkt an disen brief mich vorgenanten Häni¬ 
bain un[d min erb[e]n un[d och die bürgen 
ze übersagend aller vorges[agt] ding an disem 
brief, der geben ist6) an dunrstag dem nehsten 
nach sant Nicolaustag dez iars do man zalt von 
Cristi Geburt driuzehenhundert naintzig und 
sehs iar. 

fl) ®ie beiben SSorte finb äufantmengef cp rieben, fo 
baf$ „ift" über ba§ n bon geben gefdjrieben ift. 

ittteasfljafen ba ^ütger. 
(unter JiugrmtblEgung Eines am 10. Mai 1895 im UeulIingEr UtltertumsuorEiu gEpaffeiten Vertrags). 

$mt Sdlün. 

(gortfefcung.) 

21m 8. 2lpril 1547 (nid)t 18. gebruar 1546) 
fatnen naep ^Reutlingen 12 gapnlein ©panier unter 
betn Obcrficn ÜllfonS Urner, bie 12V2 2Bod)en 
ba blieben, am 25. $uli lieber famen unb 8 Sage 
ba biteben, ©ie mußten mit ungemeinen Sofien 
bcrpflegt merben. 2lm 23. 2luguft 1547 (niept 
1548) fantett ftc mieber, 5 fjäpnlcin ftarf, unb 
blieben 7 Sage, ©ie jaulten nid)t riet, beim man 
berfünbigte unter Srommelfcplag, man foQe bon 
©iuem 1 23apen neunten, bon einer ^rne ttub einem 
23ubctt V2 23apcn. Rur 4 ^äpnleiu jogeit ant 
borgen pinmeg. 

9lm 3. Buui mürbe im Rat befannt gemadpt, 
bafj Reutlingen 23olf in bie ungarifdfen 23efapungen 
bemiüigen feilte. Slm 15. (nicht 21.) ©ejember 
1550 famen 500 föürafftere, melcpe jubor in Rörb-- 
lingen gelegen Ratten, nadi Reutlingen. 2ltn 22. 
Riärj 1551 jogen fie erft mieber ab. ©S mären 
Rieberlctnber unter bem 23efepl beS ©rafen Samoral 
bon ©gntcnb unb beS ©rafen Bopann ju 21 rcnt= 
berg. 3mei btefer ^ültc^fd^en Reiter metteten mit 
einanber, mer am 23eften trinfen fönutc, um 10 
©ulben. ©atranf ber eine 21, beranbcre23 Rtafi.139) 
©in ©panier tranf bei ©ebaftian 23 eg er auS einem 

139) §offftetter, ©pronif, ©. 145, 14G, 147. 

pöljernen Srinfgefäft, roeld)eS fein Urettfel ber 
23ürgermcifter nodp befaß.140) 

Elm 29. Bunt 1554 mürbe ber 23itrgerfd)aft 
befannt gemalt, bafj ftep am 26. gebruar bie 
©tabt gegenüber £>erjog ©priftopp bon Söürttem* 
berg beS ©epirmeö palber bis in baS 2. BaPr 
berpflieptet patte, menn berfclbe .Krieg pättc, 100 
meprpafte SRanner gerüftet inS §elb (bod) niept 
gegen ben römifepen Kaifer unb Völlig) ju fteöen 
unb mürbe jugleicp berfünbigt, baß fein 23iirger 
einem fremben Jperrit bet 23er(uft beS 23ürgerred)tS 
fiepen foüte. SeptereS mar borper niept immer 
ftreng gepanbpabt morbett. ©er £)er*og unb bie 
©tabt foflten ftep übrigens bei Eingriffen jur Rad)* 
eile ju Jpilfc fonunen. 

2ln bem fcpntalfalbifcpcn Krieg napm nod) ferne 
bon ber fepmeibifepen Heimat ein Reutlinger teil. ©S 
ift biefeS £anS bon Rutlingen ober, mic er mopl 
eigentlich) pieß, bon ißfullenborf. ©erfelbe nennt in 
einer Urfunbe bem 6. Buli 1543 Sorcnj bon 

f u 11 e n b 0 r f feinen 23ruber unb ift bemnatp 
bermutlid) ein ©opn beS Reutlinger 23ürgerS JpanS 
bon ißfullcnborf, beffeu Eöitme noep am 
12. gebr. 1549 lebte.141) Kurfürft ^op. Briebricp 

I40) Reutlinger ©efd)id)t§blätter, 1898, S. 54. 
H1) Kirtpenpflegearcpib in Reutlingen. 
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oon ©adjfen Befleflte am 22. fDtära 1537 ben §attS 
toon 9t e u 111 i n fl c it auf 1 3aBt a dato au 
feinem $u§fnedBtBauptmann unb Wiener, wofür ber 
ledere 60 ©ulben au 2Barte= unb Oienftgelb er* 
hielt. SSierteljäBrlidBe Äiinbigung Oor 9IuSgang 
beS ^aBreS würbe auSBebungen. 9lm 8. 3uni 
1543 Befanntc #anS Oon fR e p 11 li n fl e n (man 
fteljt wie bie ©chreiBweife fdjwanft), baf? Iturfürft 
OfoBann ffriebridj i^m 60 vBeinifdje ©ulben 9Jtüna 
^aBrbienfl, fo auf 20. HJtan 1543 au Besten 
oerfallen waren, burdj bie £)änbe bcö ^auptmannS 
(Jona © c r i jt a auSridjten unb Begabten Bat laffen, 
eBenfo ant 6. 3>uli 1543, bafc ©BriftopB c *u 
Bo Bl - ÄamtnerfcBreiBer ihm 100 ©ulben OienfH 
flelb, auf ©artholomäi 1541 fällig, bon beS Äur= 
fürflen bon ©adjfen wegen gereic&t BaBe. $lm 29. 
3uli 1545 Befannte £>anS bon 9teu Hingen: 
nacBbem ber ^urfürfi bon ©adjfen iBn für einen 
ffufjfnedjtSBauptmann unb Wiener auf fein SeBen 
lang angenommen BaBe, geloBe er feine SeftaHung 
in allen Oingen gu Balten. Oie 93eftaflung, bie 
am gleichen Oag auSgefietlt würbe, lautete: ber 
^urfürft 3oB. $riebr. B°t feinen lieBen ©etrcuen 
£>anS b. 9teutlingen gu feinem Oiener bie „Rett 
feines SeBcnS angenommen, fo ba§ berfelBe bie 3eb 
feines SeBenS fein Beflellter ftufjfnedjtSBauptmann 
unb Wiener fein foU, iBm auf fein ©rforbent ju 
giehen, Unechte aufBringen, bie ju füBren unb gegen 
männid)Iidj, niemanben ausgenommen, bienen, fiep 
feines Bödpften 93ermögenS unb Beflen ißerftanbeS 
geBraudjen unb nicht oBne feine ^Bewilligung ftdj 
in frembe „3ügeM BegeBen fofl. /Jährlich, fo lange 
bemfelBen oon bem Jfrirffirften unb beffen ©inuitgS* 
berwanbten wegen foldBe OienflBcfiallung nicht auf= 
gcfünbigt würbe, follen iBm, wie BiSBer, 100 fl. 
gereicht Werben unb fotl iBm ber ^urfürfi auf biefe 
9teuBeftaUung nichts au reicBen fdBulbifl fein. Sßenn 
aBer bie ©tänbe beS dBrifilidjen Vereins iBn nicht 
länger gum Oiener BaBcn wollten unb iBm biefe 
OienfiBeftatlung auffütibigen würben, foll iBm burd) 
ben Ihirfürften auS beffen Kammer bie 100 ©ulben 
ÜJtüna bie 3eit feines £eBcnS aereidjt werben. 9tm 
gleidBen Oage (29. $uli 1545) tBat £anS Oon 
9tet) Hingen funb, bafj iBm beS Jturfürften 
föammerfdjreiBer auSgeridBtet unb BejaBlt BaBe 100 
©ulben, fo er jährlich laut feiner SBeflallung au 
3öart unb Oienftgelb BaBe; beSgleidBett am 29. ÜJtai 
1546, ba§ berfelBe iBm auSgeridBtet unb Beja^lt 
BaBe bie auf fünftigen Aegydii fälligen 100 ©ulben. 
91m 27. Oft. 1546 fanbte Jjergog 9JtoriB oon 
©acBfen bem l?urfürflen ben 9lBfageBrief, unb eS 
befehlen alSBalb BöBmifdBe unb ^er^Ofalicfee Oruppen 
fafij baS ganae ßurfürficntum. ©roherte aud) im 
9Ö nterfelbgug 1546/7 ber Äurfürft fein Sanb wiebcr, 
fo mujjte er bocB am 27. Januar 1547 bie SBc= 
lagerung SeipgigS aufgeBen unb erlag felBft am 
24. Slpril Bei SltüBlBerg ber üBcrlegcnen 91ta<ht 
Äaifer ßarlSV. $anS oon 9teutlingen fdBeint 
nadB bctn 3ufammenBrudh ber furfädhfifdjen fDtadjt 
in bie Oienfte ber 9teu§ Oon flauen getreten 

au fein, falls er ibentifdB ift mit bem am 7. Oeg. 
1569 genannten /Johannes 9teitlingen, Oiener 
unb ©eridhtsfnedjt beS eblen £>errn Heinrich beS 
jüngeren 9teuft oon flauen au ßranidbfelb.142) 
©r ift nicht biefelBe fßerfon mit bem föauptmann 
ftanS ©autter oon 9teutlingen, beffen ©oBu 
grriary wegen OieBftaBlS 1502 au Vtradb inS ©e* 
fangniS gelegt worben War, aBer auf ^Bitten beS 
93aterS ber peinlichen 9tedBten erlaffett Witrbe. ©ein 
93atcr fcbicfte iBn bem Äaifer, um iBn auf einer 
©aleere au geBraudjen. Oer föniglidje Kämmerer 
Freiherr 9lbam 0. OietriÄftein ftetlte 1563 
ein ©dBreiBen auS, baü iBm fDtarj überantwortet 
fei. 9ludB fdjrieB ber ^aifer, wie ber ßeraog oon 
SövirttemBerg au feinem, beS $aiferS SBoBlgefatlen 
gefietlt B«Be, ben ültary ©autter an ben $au 
au geBraudien ober auf eine ©aleere au fd)iden. 
1564 Begehrte aBer Jungfrau 9lnna ^ o f er i n oon 
©alaBurg ben ©autter aur ©Be.143) 

3mnter feltener naBnt 9teutlingen an ben fric= 
gerifcBen 3c4tcrciüniffen teil. OieS mu§te, Wie man 
fdBoit faB, friegSlufiige ©öBne ber ©tabt oeranlaffen, 
in ber f^erne iBr ©lüdf au fudBen. ©o Berichtet 
ber 'JüBinger ©dBleüBauptmann 9ticolauS OdBfen^ 
Bad) in feinem 1585—1593 in Ungarn unb 
ftranfreicB geführten OafcBenBud): ,,1596 kommt 
der 9teHer von Reutlingen, so ein Gefreiter 
(im Regiment Collalto) in Frankreich hernach, 
und schreibt mir, dass von dem Fänlin zu 
Paris in einer Viertelstund 125 Mann unter 
dem Thor erschlagen und dass der König 
(Heinrich IV. von Frankreich) Paris einge¬ 
nommen habe“.144) OaS 9tegiment ©ollalto Batte 
feinen 9tamen oon 93irro fDtanfrebo ©raf ©ollalto , 
weldher einer ber taoferfien Dfftaiere im #eere beS 
©raBer^°gS 9Jtaj-imilian im Oürfenfrieg in Ungarn 
war unb 1596 in einem Blutigen Oreffen Bei 9lgram 
mit bem ©6mert in ber ^>anb fiel. Oer Oob 
beS gelicBten 5üBr«rS Bewog 9tcif er bie faifer« 
lidben Oienfte au Oerlaffen unb in bie Oienfte 
^önig Heinrichs IV. au treten, ber bamalS tapferer 
Oegen Beburfte. um ^>err feiner jrjauBtfiabt, 9?ariS, 
au werben. 9lnt 22. fDtara 1594 fiel biefe ©tabt 
benn aud) in beS ÄBnigS £>änbe. 911S 1559 
fDtarlgraf 9UBredBt 0. SranbenBurg aufammen mit 
föurfürfl SDtoriB 0. ©adhfen ftdB gegen ben Haifer 
empörte, fudjten fte auch 9teutlingen au gewinnen 
unb fdheinen ben Kapitän £>anS © dB u 11 e S bort« 
Bin gefanbt au B^Ben, ben aBer bie 9teid)Sftabt bem 
Haifer auslieferte. 9teutlingen wanbte fidp 13. 9lpril 
um 9tat an ^)craog ©BrifiopB U. SSürttemBerg unb 
erhielt 16. 9lpril Antwort, entfdhlo§ fidB bann, wie 
fDtarfgraf SllBredBt 3. SDtai fdpreiBt, ben oerBünbeten 
dürften Beiautretcn unb ,,zu besserer Unter¬ 
haltung seines vorhabenden christenlichen 
Werkes“ 10 000 fl. au anBlcn- SllBredBt Batte 

142) ©rneftinifcBeS ©efamtarchiö in SSeimar. 
us) Sfgl. ©taatSariBtü in ©tuttgart. 
114) UniOerfitätSbiBliotBef in SüBingen. 
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11000 fl. für ftd) unb 6000 fl. für £an« ©djulte« 
geforbert. 

3m 3a^re 1556 mürbe auf beu Kreistagen 
ju Reutlingen, ©tengen unb Ulm öerfjanbelt, „wie 
die Staende und Staedte dieses Kreises mit 
einander übereingekommen, wie sich bey An¬ 
griffen, wie jener des Markgrafen Albrecht 
von Brandenburg und des Herzogs Moritz 
von Sachsen und andere gewesen gegen ein¬ 
ander zu versehen haben, damit des Land¬ 
frieden im Reich geschirmet werde“. 14*) 
Rad) ber ft^roäbifc^en ^rciöoerfaffung unD ©jecuttonS» 
orbnung oom 22. Roo. 1563 fteUte Reutlingen 
3 SRann ju Roß unb 3 8 ju ©a barnal« 
ber fd)mabifd)e Krei« in 4 9Rilitärüiertel abgeteilt 
mürbe, famen bie Reutünger Kontingentstruppen 
jum mürttemb. Viertel.146) ©er £>arnifd) ber Bürger 
burfte nid)t betpfänbet merben. ©enn am 14. 2lpril 
1574 mürbe einer um 2 fl. geflraft, meil er einem 
auf feinen £arni|cf) ©elb geliehen patte. 

2tm 22. Februar 1574 oerfpracp bie ©tabt 
bcm ^perjog Submig 0. Württemberg mäprenb ber 
nacpften 10 3aPre im Kriegsfall 100 gerüffete 
üttann ju gujj ju fcpiden. 

3m 3a§rc 1577 am 14. ©ept. forberte bie 
©tabt bon einem, ber in ©efcingen ^ocpäeit galten 
moQte, ba§ er nacp Vermögen Rüftung, Wepr unb 
£arnifdp pabe. 

3m3aP*el578 gab eö eine fleine Rebolution. 
Den 21. December hat man das Sulzhäusslin, 
so uff dem Bach vor des Hüplins Hauss in 
der Kramergassen gestunden, abgebrochen 
am Morgen in aller Früe und, alss die ganze 
Metzergerzunfft (ohne einen einigen) darüber 
sehr unnüz gemacht und solches mit Gewalt 
widerum an vorigen Ort haben wolde und 
dieselben Ratsfreund hart verklagt, welche 
den Rathsbeschluss exequirt haben, sind sie 
sämtlich in die Gefängniss gelegt und mit 
einer Geldstraff, fürohin nicht mehr also zu 
kommen, abgefertigt worden. 146a) 

3m 3afbc 1582 machte bie ReidpSftabt bor 
ipren Sporen Wehren unb £>a«pel unb begann bei 
Racpt bie ©pore ju befdpliefjen, moburdj bie Wege 
unb ©trafjen berfperrt mürben, ©ie« mellte #er$og 
Submig bon Württemberg megen feiner geleit» 
liefen ObrigCeit unb 23erpinbcrung feiner ©tener 
unb Untertanen an iprem Wanbel nidpt bulben. 
©ie Reutlinger erboten ft dp 1583, bie Wehren ju 
anbern unb mit 23rüdlein, barüber man ©ag« unb 
Radpt fortfommen fönnte, ju berfepen. 

©ie Waffen, melier fiep bie SBürger bebienten, 
mürben jum Seil in ber ©tabt f elb ft pergefteüt. 

U5) Sammlung ber altern, aibgenöff. 2tbfcpiebe 4, 
II a, S. 9. 

14°) Sdpmiib. KrepfeS, alte unb neue KriegSorbnung 
unb Reglement, Stuttgart 1737, S. 70; Strad b. 
Söeifjenbadp, £>erjog (Spriftopp, ©. 86. 

146a) Jjjoffftetter, S. 168, 

©dpon 1469 mirb £an$ ©inninger ber 2lrm* 
brufter genannt (©t. 21.). ©oep marbiefer oieÜeid^t fein 
2lrmbruftmad)er, fonbern führte ben Rauten bon 
ber ßepenSpflicpt, mit einer 2lrmbruft bein Sepen«* 
perrn ju bienen. (Sin 2lrmbruftmad)er mar aber 
Fabian ©ürrenmalb bon ©dpmäb. ^)all, ber am 
10. 2lpril 1577 bon ber ©tabt auf 2 3apre Su 
einem 2lnnbrufter gegen ein 3<*prgelb befteUt mürbe. 
©eS alten 2trmbrufter« ©opn füllte fein Jpanbmerf 
meber picr nodp auf ben Rieden treiben. 1526 
mirb £>an« ©ft er tag ber ©<±>mertfeger genannt.147) 
2lm 27. 2Iug. 1578 mürbe ein 23üd)fenfd)tnieb ge* 
ftraft, meil er einem ^Bürger jur SRufterung einen 
.Ipatnifd) geliehen patte. 2lm 24. 3ab* 1583 ge* 
langte ein ©tprcibeit an bie ©tabt Reutlingen 
megen eine« Ropr«, fo £)eqog Submig b. Württem* 
Berg bon einem 23üd)femnadper bafelbft erhalten unb 
einer fremben £>errfcpaft, melier eS beim lten 
©cpufj mit £eben«gefapt gefprungeit mar, bereit 
patte. ©re ©tabt entfcpulbigte fld) beSpalb am 
26. 3anuar 1583 unb bat am 14. ©cpt. 1589 
ben ^erjog, beut ©ücpfenfd)mieb ©afpar © cp i Hing 
2lrbeit jufommen ju laffen. 211« am 3. ©c$. 1591 
£)erjog Submig b. Württemberg nacp Reutlingen 
fant, mürbe er auf bem obern ©por mit 5 ©tüd 
©efepüp bemiQfommnet. 2Iucp ftanben bie Bürger 
beim ©injug unter bem ©emepr. 2 3a^rc fpäter 
pßrt man bon 23orfeprungeit be« Rat« jutn 
bie 23itrger frieg«tüd)tig ju machen. 2lm 3. 2lpri( 
1593 lie§ berfelbc feine Artillerie unb gro^e ©tüde 
auf militarifdje Weife bor bie ©tabt fyinau« in bie 
23efemäder bhiunter führen unb mit folgen ein 
©efedenfe^iefen na^ aufgeric^teten ©Reiben galten. 
(S« mürbe au«gerufen, „welcher unter zweyen 
Schüssen der nechste seyn werde, der sollt 
ein Monat Sold haben“, ©a mürbe SBläfi 
©e Hing er ber nad^fte. ©ie ©tüde maren 
unter bie ©c^it^en unb 33üd)fenmeif}er au«geteilt. 
23ei bem ©ti’td, mit bem © e 11 i n g e r ben nä^ften 
©djufj tl;at, mar 23ürgermcifter RÜcbael g i 5 i 0 n 
(ber 1525 geborene unb 14. 2Rürj 1615 geftorbene 
23ater be« (S^roniften 3ol)«nn i 3 i 0 n , geb. 1573, 
f 27. 3^n. 1563), „ein sehr guter, alter Schüz 
und besondrer Liebhaber bürgerlicher Exer- 
citien und Uebungen im Schiessen und 
Uebungen der Bürgerschafft“, barnadb ©djult* 
fyeifc 3«ccb © ö b e l, £an« © en 3 e l unb SRartin 
©p j), alle gute, erfahrene unb mol)lgeübte ©i^üljen 
nid^t allein mit ben Jpanbroljren, fonbern oor* 
neljmlid) aud^ mit ben großen ©tüden.147a) ©ie 
©tabt befa§, mie 3i$ion, ©ronica, ©. 58 unb 59 

melbete, am ^Beginn be« 17. 3®^rl)un^ert5 e>n 
trefflich au«gerüftete« 3^9^«. ajjan ^ßrc gi^ion« 

©d^ilberung : 
Diss Closters (des Barfüsserklosters) Maur thut 

beschliessen ein 
Gemainer Statt Zeigheisser fein, 

147) 5tgt. Staat«ard)io. 
147a) ipoffftetter, S. 208. 
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So man clorinnen finden thutt', 
zway wolgerüste Zeughauss guott — 
man in dem (Barfässer) Kloster finden that, 
von allerlay Geschitz und Röhren, 
Feldschlangen und Cartha(u)nen guott, 
Dorab sich einr enttsetzcn thutt, 
Dorunder ein Atf wirtt gesehen, 
uff welchem dise Yerslin stehen: 
Ich bin ein Aff, Lass mir schertzen, 
Doch wen ich triff, dem geht es z’ Hertzen“, 
Und ander Stuckh ein langes Zil; 
Der Handtrohren sind auch gar vil, 
Uff Kerren klein und gross Geschitz, 
Daz hagelt, wie ein Donderblitz, 
Auch Mörser zum Feuerwerckh u. Beeil (Pech). 
Ganntz Käster vol der Kuglen sein 
Im Zeighauss beide gross und klein, 
Unzehlig vil ligen zu Hauff, 
So drinn werden gehalten auff, 
Auch ander viel Zeugwerckh und Rust, 
Spiess, Wehr und Harnisch, anders sust. 
Vil G(e)schitz auch uff den Wöhrin sein 
Uff Reeler, beides gross und klein, 
Im Fahl der Noth gnugsam gerist 
Und mitt Gschitz wol versehen ist, 
Wann man solches nach Gelegenheit 
Der Notturft nach brauchte mit Bschaid, 
Dann darzu gehören gyebte Leitt 
So wol im Schimpff, als auch im Streitt, 
Daz man sie dormitt exercier 
Und solche Leitt damitt anfiehr, 
Daz man im Fahl der Notth und Zeitt 
Kondt haben solch geiebte Leitt“. 

3eugmeifter mar |cit 6. ©rptember 1592 ber 
fd)on ermähnte ÜRic^oel gijion. güjion fdfilbert 
in feiner ©tjronifa, ©. Bl—34 bie 23efeftigungen 
bet ©tabt: 

Nun diss Bezürckh wurd gefasset ein 
Mit hohen Mauren, wie’s soll sein 
Von Kisslingsteinwerk uffgefiehrt 
Mit sechs unddreyssig Thirn geziertt, 
So in der Maur sind eingefast, 
Machen dieselben stark und fast. 
Und ist die Maur also gehauen, 
Daz man die ganntz Statt kan beschauen, 
Gerings hör um b von Dachwerckh bautt, 
Daz man derauff spacieret auch, 
Von einer Wacht zur andern gehtt 
Uff allen Thirnen, mich versteht; 
Dieselben strecken sich hinauff 
Hoch über die Stadtmaur hinauss, 
Von Quaderstuckhen auffgefiehrt, 
Mit Wehr und Schutzlöcher geziehrtt. 
Die Maur fasst auch 6 Hauptthor ein, 
Da man thutt wandern auss unnd ein, 
Doch bleibt daz eine Thor verschlossen, 
Die Bruckh ist dorvon abgestossen. 
Daz unter unnd das Etmanssthor, 
Wie auch das Oberthor fürwor, 
Sind dermassen vom Grundt gebautt, 

Daz man sie mitt Verwundrung schautt, 
So starckh unnd vest sind uffgericht. 
Von Quaderstuckhen, wie man sieht, 
Gefiehrt steigen sie hoch empor, 
Sind wol erbaut für alle Gfohr, 
Unten mit Schutzgattern verwakrtt, 
Mitt Schnellbruckhen nach Kriegesartt, 
Mitt Thür unnd Riegel wol versehen, 
Zu Oberst drauff ein Glockh thut stehen. 
Darzu werden 2 Mann besteht, 
Uff jedes Thor zu Wechtern gewehlt, 
Daz sie sollen bey Tag unnd Nacht 
Alle Zeitt halten gutte Wacht. 
Mitt Geschitz seind sie auch wohl verwahrt 
Uff Räder unnd auch andrer Art, 
Mitt Krautt unnd Lott versehen recht, 
Was dann zur Fürsorg dienen möcht. 
Zudem die Rinckhmaur auch fasst ein 
Zwey Bollwerckh, so umbmauret sein. 
Ein Zwinger goth umb ganntze Statt 
Und gutte Brustwehr drinn es hatt. 
Durch(’s) Oberbollwerckh kann man unden 
Bey Tag unnd Nacht zu allen Stunden 
Durch ein fünstern Gang mitt Grauss 
Under der Erdt durch d’ Statt hinauss, 
Ganntz heimlich unnd unsichtbar gar 
In alle Rundei kommen dar. 
Dann die ganntz Stadt umbflossen ist 
Mitt tieffen Wassergräben frisch, 
Alls wanns in einem See thett stehn, 
Dorinnen schöne Rundei gsehen, 
Die Rundei umb die Stadt gar sehen 
Gebaut im Wassergraben stehen 
Gemeiner Statt zu einer Huott, 
Daz man sie drinn beschitzen thutt 
Vor allem feindlichen Anlauff, 
Ein Feindt darvor zu haltten auff'. 
Beim undern Bollwerckh auch man sieht 
Ein Blockhauss an der Mauer uffgricht. 
Dorin da wirtt gehallten \auff 
Ein Bruckh fon llolzwerckh daz man drauff, 
Wann die wirtt uffgeschlagen recht, 
In Feindsnoth oder anderm Gfecht 
Kan Leitt unnd Gschiiz uffs Bollwerck fieren, 
Dordurch die Statt auch zu salviren. 

@ar manchen alten Äriegbfned)t barg bamalä 
fRcutlingen in feinen ÜDiauern. 31m 4. 3Ipril 1600 
ftarb Submig alt $ i o n genannt Silbe £ er g o tt, 
ein guter, alter ©ol&at. ©in anberer ffteutlinger, 
ber ÄriegSmann ^3h>ilipp Rummel erhielt b. b. 
Trag 11. Januar 1610 einen faifcrtid)cn 2öappcn* 
Brief, ©r tjatte fid) biefen mof)l im £ürfen!rieg 
»erbient. 

1593 mar biefer Den neuem entbrannt. 2lm 
23. Oct. 1596 erlitten bie ^aiferliefen burd) ben 
Renegaten 2ttof)ameb ©icola bei 2fte$öfere§tee 
nor ©tlau eine Dticbcrlage. ©rlau mar 2 2öod)en 
üorl;er in bie ipänbe ber dürfen gefallen, fjurc^t' 
bar »ermüfieten bie dürfen unter bem flaüonifcfien 
^Renegaten, ©rofjüejier Ibrahim 1597 Ungarn, 
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entfeplidp tyauflett bie Tataren in Oberungarn. 
1598 bewilligte ber Reichstag ju RegenSburg Jpilfc 
gegen bie dürfen. 2ludp Reutlingen warb Kriegs* 
fncd)te baju an. 33 e g e r berietet: am 2. Juni 
1601 ist mein lieber Yatter seelig von et¬ 
lichen allhie geworbenen und liegenden, un¬ 
garischen Soldaten in Georg Breegen Her¬ 
berg beim Untertohr sehr uebel tractiert, ge¬ 
schlagen und am Hirn verletzt wurden, also 
dass er hernacher denn 9. dito Abends zwischen 
7 und 8 Uhr sein Gleist auffgeben und seelig- 
lich verschieden. 6. Junii ist zwar denn al- 
hie ligenden geworbnen Soldaten auss Be- 
velch eines ersamen Kahts ihre Herbergen 
anderstwo zu suchen gebotten worden, aber 
vil zu spat wegen meines lieben Yatter see- 
ligen Todt, so durch ihr unbefugt Schlagen 
verursacht worden. Dann sie nach 
solcher That alle aussgewichen 
und sich keiner mer allein fin¬ 
den lassen. 2ludp {ab Reutlingen ein 3apr 
oorper wieber frembeS KriegSoolf. 2lm 21. 2lu* 
guft 1600 jog waUonifcpeS SBolf $u gufl, unge* 
fä^r 1100 Rtann ftarf, unter bem Oberft 
(Smanuel oon Sotpringen, ^erjog oon Rt e r * 
coeur burdp. ©ie tarnen 2 Sage uad) einanber, 
in 2 Raufen jetteilt an unb „war unter der 
Bürgerschafft eine grosse Forcht. Denn 
sie zudei'ZeitdergleichenDings 
ungewohnt und nicht viel ge¬ 
sehen.“ ^efcteres füllte fic^ balb änberu. (Ss 
war bie gange Sürgeifcpaft ut Rüftung. Rtan 
batte bie ©olbaten unter 5 aufgefd^lagenen 3£hen 
auf ber SBlcidje unb in ber untern 23orftabt ein* 
quartiert. Oie Oiftgiere unb ber Oberft tagen in 
ber ©tabt in ben ÜßirtSpäufern. Oie mußten 
bie Ratsherrn ben ©olbaten borgen , bis fle ein* 
mal wieberfämen, (b. p. «ad calendas graecas“, 
auf Rimmerwieberjeben). Oie Offiziere unb ben 
Oberften traftierte man ftattlicp. (Sin gemeiner 
©olbat erhielt eine Riaf; 2Bein, 2 JSfunb 23rob 
unb lx/2 S-J3funb fffleifd). Rad) ihrem 2lbgug üer* 
ehrte man ber 33ürgerf<haft einen £runf. 2111 bieS 
toftete bte ©tobt mehr als 1000 ft. Oer 
feit 21. ©ept. 1598 faif. ©en. Seut. geworbene 
«fperjog Riereo cur gog, gerabc wie im folgenben 
$apr bie geworbenen Reutlinger Knedjte, bhtab nad) 
Ungarn gum Oürfentrieg. 3Bie man fah, patte 
biefer fepon oon ber ©tabt gar manche Opfer ge* 
forbert, ohne ba§ eS boc^ bisher ben Kaifevlicpen 
gelungen Ware, ber dürfen £err gu werben. 

OaS Reutlinger Kontingent nahm wohl Oeit 
an bem ©ieg, ben 16. Oft. 1601 bie Kaiferlicpen 
unter bem £>ergog oon Rtercoeuer unb Rufi* 
wurm erfochten. Rtan hielt jefct in SBeftungarn 
bie dürfen in ©dbaep. 1604 mufjte ber Ofener 
23egietpafdpa Sala Rtopameb oon ®ran mit 50000 
Riann abgiepen. 21m 29. Oft. 1606 fam bet 
Komorn ein Triebe auf 20 3ahre tnit ben Oürfen 
guftanbe. SBäprcnb baS Kontingent ber ©tabt 

braunen ben Oürfen befämpftc, erlitt bte ©tabt 
einen fdhioeren 23erluft. 21m 24. 3itni 1604 feplug 
bei flarem fdhßnen Söetter ber 23lip in ben Jluloer* 
türm ,,bep ber untern £)offftatt" genannt unb ger* 
fprengte benfelben oon oben herab bis auf bie Ring* 
matter, warf bie krümmer weit umher, tpat in bet 
Racpbarfcpaft großen ©dpaben, hob bie Öäcper ab 
unb rid)tete bie Raufer übet gu. Obwol)l in bem 
Outm eine über alle Riajfen gro^e 2lngapl alter 
(heibttifd)er meint ^ off ft etter, richtiger mopt 
mittelalterlid)er) Pfeile fiep befanb, weldje gleidhfam 
in bie Suft gefepoffen unb pin unb toicber „dick 
voll“ herabfielen unb, wo fte trafen, fteefen blieben, 
ift bod) burep ©ottcS fonbere giirfepung fein Rtenfdp 
baoon befd)äbigt worben. 21m 28. ©ept. 1612 
würbe eine ©cneralntufterung ber gangen 23urger* 
fdhaft auf ber Rennwiefe abgcljalten, unb babei 
würbe RtattpäuS 23eger gu einem Rührer neben 
anbertt erwählt. 

8. ^ertobe. 
Oer 30 jährige Krieg 1618—1648. 

1618 begann ber unfelige ReligionSfricg. Riat* 
thäuS 23 eger, ber 1613 gu etlichen ©tüdfen ber 
s$oltgei unb beS KriegSwefenS beftedt worben war, 
fuepte Reutlingen für bie nahenbe ©efapr oorgu* 
bereiten. 3*u 3apre 1619 würbe er Urheber einer 
oon ber 23ürgerfcpaft genehmigten SBaffenübung. 
23iSper hatten bie militärifepen Uebungen ber ®e* 
feQfdbaften oon 21rmbruflfdpüpen unb 23üd)fenfcpüpen 
geteilten ^Bürger genügt. 3ePt beburfte eS eines 
(SüteforpS, aus bem man für bie waffenfähige 
Rtannfcpaft Offtjiere nehmen fannte. 

21ut 21. 2Iprit 1618 ift baS exercitium ober 
drillen oon bem Rat bewilligt unb RtattpäuS 
23eger jum SriOmctfter befteÜt worben. 3uu«d)ft 
erlisteten etliche ({ebenfalls bie beften) 23ürger, 
61 an ber 3aPU eine Kompagnie. Oie Rainen 
biefer wadfern Riänncr waren : 3afob 2lichlin, Oa* 
oib 21igter, Rtetihior 21rnolb, 3ohann ^öaber, 
21nbreaS 33aur, ©ufebiuS jung 23eger, §anS 
©eorg unb ^3eter 23ibter, ©fafaS lÖradf, 3^-' 
hanneS 23urbfh«rb, ipanS 3afob, 3°^arm, 3üs 
hann ^afob unb ©amitel (Slewcr, griebrich unb 
^3auluo fung ©ngcl, (Sonrab ^eld)lin, ©e* 
baftian ginfl;, .£>anS ^af ob © er l a d) , 2lbraham 
unb ^riebriep ©ertner, ber Kantengic^er 3ohan:: 
neS ©rejinger, Rtidbel ©rüninger, 3Rid)el 
Raufer, (Siparb unb ©amucl erman n, Rtar* 
tin SJtartin 3®ßDn, ©eorg 3under, 
üöilhelin Knapp, 3°hanneiS Knoll, |)anS Kon* 
rab Kongott, ber eitere (StiSpin, 3°fua unb 
©ebaftian alt Kurj, Jlb^ipp „Saicp in ge r, ©a* 
lomon 2 in b lin, 3ohann So b müller, 3°f)anne<3 
unb 3miniaS Rtaicr, Rtetcpior Rtaurer, 3°h* 
Rtüller, 23artlin Re per, ber Rtepgei J^ianS 
Rep er, 3opann unl) RttcpfKi ipfa^ler, 
OonatuS Reinpart, Rtary Ruoff, ©altpaiar 
©t edpenfinger, 3°Pann 35 o I p art, ©eorg unb 
3opanneS SBapbtmanit, Jletcr SBepinger, 
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£anS S einmann, ©aSpar Seren wag, ber 
©erber ©eorg Seren wag, ©eorg Segel, 
©afpar Sibmaier, Srang Sumerer unb $on» 
rab 3Uer/ fowie natürlich auep SRattpauS 39eg er. 
Oie Compagnie führte ben frönen tarnen „con- 
cordia“. Oie 3Ritglreber berfelben üerpflicpteten 
fid) fcpriftlid), baß fiep feiner baoon abpalten laffen 
wolle, außer burd) obrigfeitlipeS ©ebot unb ®e» 
fdjäfte, unb wegen ber prent Seib notbürftigen 
Verrichtung, Oie Compagnie beftanb ootn 25. 3lpril 
bis RJipaeliS unb würbe befploffen mit einem 
„absonderlich vergönnten“ ©olbatenfcpießen auf 
ber Vlaicpe, DRatpäuS Segtr würbe als 3tutor 
ber Hompagnieioee fowopt bon bem Rat als ber 
Compagnie befc^enft. 147b) 

3mmer ernßer würben bie 3ehen. <Sc^oti am 
6. 3uti 1619 fprieb .£>ergog 3°pann Sriebridj b. 
Sürttemberg wegen ber JtriegSrüftungen an bie 
©tabt. 

3lnx 26. 9Rai 1620 lag £ergog ÜRagnuS b. 
Sürttemberg unb bie Reiterei beS ©rafen £raft b. 
^openlope^Reueuftein über Radjt in Reut» 
lingen. ©ie waren auf bem Sege nach Ulm. 
©6 galt, bie Oonau bon ben Sigiften freigupalten. 
3m 3tbiefalter Älofter*£>of würben $fetbe einlogiert. 
3lm 20. 3uni befeptoß ber Rat, bem bringen unb 
©rafen je ein $aß Sein unb 12 ©cheffei ,£>afcr 
gu berehren 14S). 

2116 gwei 3apre fpater bie Radjricpt nach R^ut« 
lingen fam, baß ber ritterliche ©proß bcö Kaufes 
Sürttemberg am 26. 2lpril 1622 bei Stmpfett 
ben 5pelbentob ftarb, verbreitete fiep in ber gangen 
©tobt Trauer. £)ielt eS bo<h ber Reutlingcr ©pronift 
£>offftetter ber 31ufgeicpnung wett, baß „den 
26. April ist Herzog Magnus von Württem¬ 
berg bey Heylbrunn und mit ihm an 6000 
Mann erschlagen worden“ 149). 

RlattpauS 23 eg er war inbeffen eifrig bemüht, 
bie Sehrfraft ber ©tabt gu pebeit. 2lm 20. Oe* 
gember 1620 würbe fein borgelegteS 2lnbringen 
wegen Artillerie unb Riilitärfacpen bout Rat gerne 
angepöct unb wohl aufgenommen, aber im $unba* 
ment nicht berftanben, baher auch fein @hfolg nach 
ber 3eü eintrat. 

2lm 12. April 1622 berpflichtete fleh Reutlingen, 
wenn ber ^pergog bon Sürttemberg inS 
Selb giehe, 100 wehrhafte unb gerüftete Seute gu 
Suß gur £ilf gu fdjicfen. 

Am 4. 2Rai 1622 würbe im Rat über bie 
Vifttierung ber großen ©tüde im 3«uö^rtuß unb 
baS ©pießen mit 0aIconetten, aber nicht nach 
RiattpciuS V e g e r ’S Intention unb ÜJieinung ber» 
haubelt, hoch Würbe nicht« ©ewiffeS befploffen. 
Rach bem ©ieg bei Sitnpfen 6. 2Rai 1622 brohte 
ein ©infall 0 i 11 p ’S in Sürttemberg, ber 18. 3uni 
burd) ben Vertrag bon ^eilbronn abgewanbt Warb. 
Ourpmarfpe mit Vranb unb Vlünberung patte 

U7b) tpoffftetter, ßpronif, 3 249. 250. 
148) Jpofftetter, ßfn'oml, 3. 251. 
HB) ebenba 3. 256. 

baS 8anb hoch gu leiben. ©pott am 24. Oftober 
1622 famen ({ebenfalls baprifepe) Reiter, 100 Vfcrbe 
fiarf, nad) Reutlingen unb gegen erft am 6. Oe» 
gember wicber fort 15°). ©o pat V c g e r nid)t 
gang Redjt, wenn er fagt: Im Jahre 1623 ge¬ 
wann das leidige Kriegswesen seinen Anfang.“ 
3n ben 3a§ben 1623 unb 1624 lagen faiferltpc 
ßriegSfommiffare unb Reiterei in Reutlingen in 
Ouartier. Oie ÄriegSfoften betrugen in biefem 
3apre 18299 fl. 3e ernfter, gefaprbropenber bie 
3eitcn würben, um fo mepr war ber Rat bebapt, 
bie 33ürgerfpaft waffentüptig gu mähen, um bie 
©tabt bor einer Ueberrumpelung ober ©roberuitg 
burd) bie Seinbe gu fd)üpen. ©S würben benn 
aud) halb bie nötigen Rtaßregctn getroffen. Auf 
ben ReujaprStag 1623 würben bie Viipfenfpüpen 
betber ©efcllfchaften wie gur Varabe burp bie 
©tabt gefüpit. ÄriegStuftig mar bie Vürgerfd)aft. 
Oenn am 29. Oft. 1624 mußten mehrere geftraft 
werben, Welcpe am ^apnnarft int £arni|p ge» 
gangen waren unb wiber ©ebot gefd)offen patten. 
Reutlingen war jept ein Scrbeplap für baS faifer» 
licpe SRilitar. Oenn am 5. S^b* 1625 würben 
bie faiferlicpen Serbemanbate ans RatpauS ange* 
f(plagen. 

3ltn 21. Januar 1626 befteQte ber Rat 9Rat» 
tpauS V e g e r gu einem quasi ÄriegSingetticur 
unb übergab ba$ exercitium armorum unb ar- 
tilleriam in fein ßotnmanbo. Am 11. St&nmb 
würbe eine blinbe üRufterung auf ben 12 3ünften 
oorgenommen, aber ift wenig RecpteS unb Rad)» 
brüdflicpeS babei befunben worben. Al« aber 
22. S^bruar ein faifcrlicpeS ©bift naep Reutlingen 
fam unb aller Orten niept« benn JtriegSgefdjrei er» 
fd)oH, erfolgten weitere Anftalten. 

Am 20. April 1626 ließ ber Rat gum fcpwa» 
bifd)en OefenfionSwerf einen Au«f<pu§ Waplcn. 
Oie Vauern in ben ber RcicpSftabt gehörigen Sle(^cn 
unb bie lebigen VürgerSföpue würben gum 9luS» 
fcpuß be« OefenfionSwerfS erwaplt, gemuftert unb 
unter baS ^ommanbo be« SRattpauS V e g e r ge» 
fteüt. OieS beftätigte am 6. 3Rai ber Rat unb 
e$ würbe V e g e r als Ingenieur (3eugmeifter) unb 
^onftabler über baS 3^8pauS gegen eine Vefolbung 
oon 52 ©ulbcit gefept. Oenfelben ©omnter über 
würbe 14 R?al in Reutlingen unb ©omaringen 
unter V e g e r ’S $ommanbo ejergiert. OaS Exa¬ 
men bombardicum , b. p. wopl bie Uebung im 
Vcbienen ber ©efepüpe, napnt, obgleid) ber Rat 
baffelbe am 21. 3anuar befcploffen patte, feinen 
reepten S°rigang, ba ber Vürgermeifter ©eorg 
S e i ß bie Aitiderie, ber ©enator 3af°l> Silpeltn 
Raufer baS OriUcn beförbert wiffen wollte. 
UebrigenS erhielt 33 e g e r 1627 außer feinem ©e» 
palt (52 fl.) noep 50 ft. für baS ©inepergieren 
ber Vauern unb noep 25 fl. bereprt 151). 

1S0) ^»offtetter, ©pronif 3. 256. 
lfil) |>offtetter, ßpronit, 3. 269. 
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$m folgenben $apr 1627 in bcn Mafien, Würbe 
23 e g e r 3J2aj[or. Oerfelbe teilte bie ganje 23ürger* 
fdpaft in 4 Hauptquartiere ab unb fefctc jcbem ei* 
gene Offiziere oor. $ebe« Viertel würbe 4 ©onn= 
tage nadp einanber auf feinen ©amntelplafj geficdt 
unb pinau« auf ba« obere ©dpüpenpau« geführt. 
Oort gab fcber Quartier* ober 23iertelmeifter etwa« 
jum 23eften jutn 23erfcpU§en. 2lm 5. ©onntag 
aber tourben alle 4 Quartiere in fdpöner Qrbnung 
pinau« auf bie Hegtoiefen geführt. Oort würben 
ftc, in 2 23ataidon« georbnet, aufgefteUt unb auf 
mancherlei 2lrt eperjiert, aud> ba« dJtanöoer eines 
Eingriffs gegen einanber auögefü^rt, unb ift alle« 
gut »on ©tatten gegangen. 2lm 13. ^uni befahl 
ber 9tat Wieberum , eine foldpe 2öaffenübung ber 
4 Hauptquartiere »orjunepmen. 2luguft würben 
23iirger unb 23auern wieber im Klofter gemuftert 
unb foldpe, bie mit ©dpüfcenrödlcin unb ©ewepr 
gut oerfepen waren, jur 23erteibigung be« fcpwä* 
bifepen Greife« auSerwäplt 152). Oodp würbe picr» 
bei nid)t« ©onberlidpe« al« unnüpc llafofteit au«* 
gerietet, unb ba« exercitium baneben eingeftedt. 
2Iin 13. 3>uni 1627 befdploß ber 9tat abermal« : 
e« fode ba« examen bombardicum be« 3eu05 
paufe« unb großen ©tüd'e«, jumal aud) bie 23ürger* 
Wacpt unb Ktteg«orbnung ber 4 Hauptquartiere unb 
ba« Oridcn burd) üftattpäu« 23 e g e r wieber in« 
2öerf geftedt werben. 21 m 20. $uni folgte ein 
abermaliger 23efdpeib wegen be« 2lrtidericWefen«, 
fiel aber wegen 2J?i§»erftänbniffc« unredpt au«. 2lm 
23. fpradp ber Diät bem dftattpäu« 23 e g e r 
wegen feiner aufgewanbten Unfoften für ba« 3eu9* 
pau« famt ben ^nftrumenten 25 fl. ju. ©r fam 
um 35 fl. $u fur^. 2lm 21. ©eptember pielt ber 
9tat eine ©eneralmuftcrung ab unb entbot am 2lbcnb 
juoor bie ganje 23iirger* unb 23auernfdpaft baju. 
2ldcin „aus liederlichen Ursachen“ würbe wiber 
männigltdp« 23erpoffen e« jnrücfgeftedt. H'e3u würbe 
ÜJtattpäu« 23 c g e r al« Seiter beftedt unb er patte 
einen fdjönen 2luf^ug, 23ataidonjug unb ©cplad)t= 
orbnung ju guB u°b ju ^ferbc oerfafjt. $m 
bruar 1628 würbe 23 e g e r oom 9tat ßffentlidp 
neben anbern Offizieren jum Leutnant unb Oberft* 
wadptmeifter ernannt unb ipm bie 3'nfpeftion (2luf* 
fldpt) ber Söacpen unb dtotteu gegen eine wödpent* 
lidpe ©age antoertraut. 2ludp würbe eine befonbere 
2Badpt* unb Krieg«orbnung, unter ber 23ürgerfdpaft 
eine 3«blang ju gebrauchen, feftgeftedt. 

Oie 2ßacptorbnung war folgenbe: 

Oa« Corps de garde ober 2ßad;tpau« (bie 
Hauptwadje) war unter bem 23ürgerpau«, wo opne 
bie« jum ©dpup bc« dtatö 4 ©tüdfe ©efdjüp ftanben. 
Oapin fodten 60 9Jlu«feten unb 10 Hcöebarben 
famt 60 Kafaquen ober 9tciterrßcfen gebradpt werben, 
um bamit bie Söacpen ade 2lbenbe ju alarmieren. 
Oort mußten fld; aud; bie 23ürgerfolbatcn, bie jur 
Söadpe geboten worben waren, ade 2lbenbe bei 
guter 3eit oerfammeln unb oon bort oon ben Of* 

l52) Jpofftettev, ßpronif, 3. 2Tl. 

fixieren orbentlid; auf ipre gebüprenben ©tationen 
ober Soften gefiiprt werben. 23on lepteren burftc 
fiep feiner bei ©träfe opne ©claubni« ober beweg* 
lidpe Urfadpen 24 ©tunben lang entfernen bi« jur 
2lblöfung. Oie ©tationen waren : 

Oa« obere Spor, 
Oa« obere 3*egeltpörlcin, 
Oa« ©ponentpörlein ober 23urgtpörlein, 
Oa« 23lei<pertpörlein, 
Oa« Kirdppof«tpörIcin in ber untern 2$orftabt, 
Oa« 2Jtetmann«tpor, 
Oa« 23epinger Spörlein, 
Oa« ©cpwtbbogentpor ober ba« ©erbermüpl* 

tpörlein, 
Oa« obere üftüpltpörlein. 

2luf ba« neue Spor fam feine Sßacpt, weil bie 
$cft bort paufte. Oagegett fam eine 2Bacpt auf 
ben Surm ber dJtarienfirdpe. Oie übrigen ©olbaten 
blieben im 2Bad)tpau«. 

2lm Sage würbe ba« HauPbpor mit ©olbaten 
Wopl befetjt. Oeffnete man ba« ©erbermüpltpörlcin, 
fo würben audp einige ©olbaten bortpin fommait* 
biert. dladpt« würbe bou ben Korporalen neben 
ben ipnen jugegebenen d)?u«feticren flei§ig dtonbe 
gemadpt unb gute Obferoanj gepalten. Oer Ka= 
pitän unb Leutnant madpten au§erorbentlicpe 9ton* 
ben, um unoerfepen« bie 2öadpen ju refogno«jieren. 

Oiefe Ouartier«orbnung leiftete treffli^e Oienfte, 
ba bie 23iirger Oon ©tunb’ an in guter Orbnung 
unb 23ereitfcpaft ju pabett waren. Qütlidje ÜTlale 
mußten fie fowopl Sag« al« diadpt« wegen ber 
oorbeipaffterenben ©olbaten oor bie ©tabt pinau«. 

dleben biefer Ouartieröorbnung beftanb bie (Sin* 

orbnung ber 12 3i’lnfte tu 4 H3UP^cluart‘ere forb 
Oie Quartiere waren: 

1. für bie 2öeingärtncrjunft mit 4 Korporalen 
ber ©aumarft unb ba« Klofter jur 23erteibigung 
be« Klofter« unb be« 3eugpaufe«, 

2. für bie Kürfdincrjunft mit 1 Korporal ba« 
obere dJtiipItpörlein, 

3. für bie ©dpieioer^unft mit 1 Korporal ba« 
obere 23odmcrf. 

4. -6. Oie Krämer, dftepger unb Kardpcr 
fodten im Dtotfad auf bem dliarft in ©dpladptorb* 
nung palten jur 23erteibigung be« 9tat« unb jur 
23efd;ü^ung be« dtat«* unb ©ürgerpaufe«. 

7. Oie 23äcferjunft mit 2 Korporalfdpafteu fodte 
bie ©affen beim ©pitalbrunnen gegen ba« untere 
Spor ju unb bie Kramergaffe auf bem dttarft 
„beim Brücklin“ bewaepen. 

8. Oie Sudper$unft fodte mit ipren 2 Korporal* 
fd;aften ipren 5j3lab neben bem ©aljpau« in ©d)ladpt* 
orbnung paben jur 23ertcibigung be« dftarft« unb 
be« ©aljpaufe«. 

9. Oie Küferjunft fodte mit 25 Korporalfdjaften 
bie ^Släbe um bie SDtarienfirdpe beferen. 

10. Oie ©dpmiebejunft fodte mit 2 Korporal* 
fdpaften ben $tap beim oberen Spor befeuert. 

11. Oie ©djupmadperjunft mit einer Korporal* 

fepaft fodte ipren $la& beim neuen Spor paben, 
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12. Qic ©erberjunft mit 3 Korporalfdlfaften 
füllte bie ^lä^e Seim 9Letmannßthor, beim unteren 
3}?ü^lf)örlein unb unterm £fyor ^aben. 

Qic 3 juerft genannten 3ünfte (ffieingärtner, 
Kiirfdmcr, ©dfneibcr) bilbeten baß erfte Quartier, 
bie Krämer, 9D7etjger unb Kardfer baß jmeite Ouar* 
ticr, bie 93adfer, 'tudjer unb Küfer baß britle Quar* 
tier unb bie ©dfneiber, ©d)uhmad)er unb ©erber 
baß bierte Quartier. 9löe 12 Sänfte mußten fidj, 
mcnn 9llarnt gcfd)Iagcn mürbe ober ein feinblidfer 
Eingriff brot}te, auf ihren be^cidfmeten ^often ein* 
ftnben153). 

Allein fd)ün am 29. 9ttar§ 1622 mürbe bie 
2öad)t an Qffijieren unb ^Bürgern bem Lat mieber 
abgefd)afft unb baß Beughauß lieber gefd)lcffen. 

9Bie fal) eß nun mit ben 93efcfligungen ber 
©tabt auß ? ©in Qidfter beß 17. ^a^r^unbertß 
fd)ilbcrt fie atfo: 

„Auf ebnen Feld viereckhet dort, 
ligt diese Stadt am fruchtbarn Ort, 
mit Mauren, Wassergräben fest, 
mit Thoren auch bewehrt uffs best. 
Darauff vil Büchsen, gross Geschütz 
herumb liegen. Mit Donnerblitz, 
mit Hageln, Bratzein und mit Knallen 
dieselben khünden aushin prallen. 
Mit Schlossgettern seind auch die Thor, 
mit starckhen Thürmen hoch entpor. 
All Tag spert man deren fünffe auff 
und hallt auch guete Wacht darauff 
umb diese Statt. Uff den Schnellbrucken 
kann man in die Wassergräben guckhen 
die Yisch im Graben sehen schwimmen, 
wie sie kurzweilen umher wimmen. 
Dann die Stadt umbgiebt dha ein Grab, 
dass einer sich solte verwundern drab.“ 

9lm 22. unb 26. 9lpril 1626 mürben ©djult* 
f)cif? Raufer, Latßhcrr L i § l i n, gunftmeifter 
93aftli 9Ji a u r e r unb Bunftmeifter ©rifptnuß Kurtj 
„wegen ankommenden Reuttern“ nad) ©oma* 
ringen unb ©hmenhaufen abgeorbnet. 

9lut 25. 9lpril 1628 mürben nemltd) in Leut* 
fingen unb ©flingen ein dornet (gafynlein) faifcr* 
fieser Leiter bon ber QibEompagnie beß ©eneralß 
©rafen 2Bolf n. SLannßfelb, ber Anfang 
beß Bahreß in ©d)mabcn erfd)icnen mar, unter 
bem Littmeifter b. ©raEom (©rnft b. KraEom) 
einquartiert, mobon am 28. 9lpril allein 80 Leiter 
nad) Leutlingen famen. 9lm 5.üftai jogen biefe mieber 
meg. 91 m 25.9Lai mürbe ein Körnet in bie ber Leid)ß* 
ftabt gehörigen Qörfer gelegt, meld)eß mödhentlid) 
1600 ff. foftetc unb erft am 7. Buli abjog. 93er* 
errungen, QuartierEoften unb Kontributionen an bie 
faiferfiepen 93ölfer füllen bie Led)nuugen beß J^a^reß 
1628, 93om 15. Februar biß 7.Oftober 1628 mufften 
ben faiferlicJjcn Kommiffaren nad) ©öppingen 16000 fl. 
geliefert merben unb bie KriegßEcften beß ganjen 
3al;rcß 1628 betrugen 31110 fl., bie üßilitär- 

unb KriegßEoften nad) (Stuttgart unb Ulm nebft 
ben Eaifcrlid)en Kontributionen malten 1620 — 1628 
645413 fl. auß. 

2Itn 6. $uli 1629 forberte #er$og Johann 
^riebrid) b. SBürttemberg Leutlingen $ur 
Teilnahme ar« ber Sanbeßbefenfton auf. Qie Kon* 
tributionen, 93erd)rungen, Quartiere in ber Leid)ß* 
ftabt unb beren Qörfern betrugen 1629 30408 fl. 
unb 1630 19083 fl. 9lm 20. 9lpril 1631 mürbe 
im Lebenthat (LefeEtorium) groffer Lat gehalten 
unb einhellig in baß ebangelifdfe QefenftonßmerE 
gemiHigt. £roh beß feften Buftflnbß ber ®tabt 
unb ber jum Kampf eingeübten ^Bürger f)ielt eß 
ber Lat, alß bie ©efaljr naher rüdfte, für nötig, 
am 23. 9lpril 1631 eine ftaljne guffbolE unb 24 
§u sßferbe anjumerben, bie ganje 93ürgerfd)aft 
nodpnalß $u muftern unb ben 9lußgemuficrten unb 
©emorbenen ben Kapitan 91 b i (mo^l Licmanb an* 
berß, alß ber bem £runEe ergebene Kapitan Seon* 
harb 91 b e, melden nach ber geitfdjrift bet @e* 
fd)id)tßEunbe in ^reiburg, 93anb IV, ©eite 280 
üttarEgraf ^riebrid) $u 33aben*QurIad) im Lo* 
bember 1632 burd) einen tauglichen 9Lann ju er* 
fetjen fudjte. 16. Lob. 1639 fomnren bie beiben 
©ö^ne biefeß ^auptmannß um) jum £>auptmann 
unb 9Lattl)üuß 93 e g e r miber feinen SBiQen jum 
Leutnant über bie hier Quartiere borjufefcen, leb* 
teren auch alß BnfpeEtor ber Artillerie (Beugmeiftcr) 
unb Quaft*3>ngenieur ju beftätigen. 

9lm 12. April hatten nemlidb bie ebangetidfen 
©tanbe ben Seipjiger 93unb abgefd)loffen, meld)er 
ben 93unbeßgliebern bie Pflicht auferlegte, ftd) ju 
rüften. 

9lm 19. ^mu mürben 300 93ürger unb 93uuern 
ju f^u§ unb 25 $u 5f3ferbe im Klofter außgeljoben. 
Qarauf mürben bie julebtgenanntcn, fomie bie gan^e 
93ürgerfd)aft, ^Bauern unb lebige ©ürgerßföhne im 
Klofter jur SapferEeit unb jum ©ehorfam ermahnt, 
aud) 307atl)auß Seger unb bie übrigen Qffijiere 
alß foldhe beflariert unb ihnen oorgeftedt. ®iefe 
ganje AnRalt Eoftete bont 21. April biß 28. ^uni 
2965 fl.154). 

9tm 24. 3u>d mürbe 937atthauß 93 e g c r im 
Klofter juin ©tabtleutnant beElariert. ^njmifdhen 
patte ber Kaifer ein jpeer üon 24 000 üftann unter 
bem ©rafen oon gürftenberg in ben fdhma* 
bifdljen unb franEifdhen Kreiß rüdEen laffen, um bie 
Lüftungen für ben Seipjiger 93unb ^u berhinbern. 
Ulm muffte fid) ergeben unb bem Seipjiger 93unbc 
entfagen. Qaß ganje £>ecr gilrftenbergß jog bie 
Qcnau h>Drauf gegen @h*n9en' Lieblingen, 
falten unb bann über bie 9tlb. Am 25. 3um gog 
bann 93 e g e r mit 100 3D7ann nad) Sßfudingen 
unb bon ba biß auf bie £onauer ©teige, um ben 
$a§ ju bemahren miber ben 93ortrab beß heran5 
rüdEenben ©eneralß ©rafen b. gürftenberg, 
meld)en man nur für einzelne umherftreifenbe 93ölfer 
hielt. Qort oben traf 93 e g e r eine Kompagnie 

,f3) tpoffftetter, Gl)ronif @ 273-276. 154) ipoffietter, Shvonif 295, 
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württembergifcber Sanbmify unter Rührung bc8 
Heüer8 oon Pfullingen, Gurlitt 3 u n g , an, ber 
bie Neutlinger mit ©ehnfudfl entartete, abenbS 
ftd) aber mit feiner Compagnie nad) Hlein*(Sngftinqeu 
begab, um bort Nachtquartier ju nehmen. Ser 
gewiffenhaftere 33 e g e r blieb aber mit feiner Horn* 
pagnie bie ganje Nad)t oben bei ber ©teiqe unb 
lieff feljr fd)arfe 2Bad)t halten, inbem er bie ©cpilb* 
wadicn auf einen l;oIjen £)ügel flellte, oon wo au8 
fie [ich ziemlich weit untfepauen Eonnten. ^n ber 
Nacht bonnerte c8 fd)redlid) unb btipte unb regnete 
e8. Sennod) mußten bie Neutlinger unter freiem 
^immel au8parren. 21m SNorgen be8 26. 3>uni 
in ber fjrü^e befetjtcu 33 c g e r 8 Hompagnie unb 
bie 2Bürttemberger wieber bie Jponauer ©teige 
unb hofften, weit fte (ich ju fcpwad) befanben, oon 
©tunbe ju ©tunbe auf ©rfap, bi8 ber Heller oon 
Pfullingen fleh bie ©teige hinab iitö £ha* retirierte 
unb barnit feinen Seuten ein fd)tcd)te8 33eifpiel gab. 
Siefe Wollten auch au8reiffen, wa8 aber bie Neut= 
linger nidit bulbeten, fonbevn fte legten fid£) oor 
bie ©teige, fefl entfdfloffen, nidit ju meinen, bi8 
fte entweber orbentlieh abberufen würben, ober ©uc= 
cur8 erhielten, ^n ber frühe erhielt 33 e g c r ein 
©dfreiben oon ben 33ürgermeiftern Submig ©om* 
tn e r unb ^Jafob 2öilhelnt Raufer be8 Inhalts: 
„weil ber Hapitänraajor ber württcmbergifd)en foin= 
pagnie (bie injWifcpen in Ncutlingen eingetroffen 
war) nun etlid) Sag unau8gefept ftarf marfdnert 
unb beffen 33olf aHerbitigö au8gcmattet wäre, füllte 
33 c g c r mit feinen untergebenen Ntubfetieren heute 
nod) nicht jurücfmatfd)ieren, fonbertt ihre angewiefcneit 
Poften oerteibigen". 

33 e g e r harrte bemt aud) au8 bi8 3unt 3lbeitb. 
Um 2 ober 3 Uhr, ba er hoffte, oerftärft $u Werben, 
Fam eine ©chwabron württembergifdfer Neiter, 
20 ober 25 9Nann ftarf, weldfe refogno8jierten, 
aber nichts oom f^einbe entbeeften unb halb wieber 
bei 33 e g e r waren, ben fte oertröfteten : „e8 werbe 
halb mehr 53oIE fomnten, er folle nur au8I)arren." 
©8 fam aber feine 33erftärfung. ©.ft um 4 Ulfv 
fam ein Poftiüon mit einem ©djrcibeu be8 ©t;n= 
bifuS ^ol). Ph’hpP 33 a u c r au 33 e g c r , Weld)e8 
ihm befahl, ftd) 3lbenbS mit feiner Hompagnic nad) 
Neutlingen jurüd^uyehen, ba ber geinb über 4000 
ÜNann ftarf wäre unb einen 2Infd)lag auf Nenb 
lingen h^Ue. 

Siefe8 ©dfreiben wic8 8 e g er , ba ber Äeder 
oon Pfullingen abwefenb war, betn Offizier ber 
Württ. Neiter oor, jog bann mit feiner Compagnie 
ab unb fam nod) bei guter £ageS,$eit nach NeuG 
lingen. Sie 25$ürttembergcr folgten feinem 33ei= 
fpiel. ?(m 27. 3funi jog 33 e g e r mit 100 Niu8= 
fetieren, ba ber Heller oott Pfullingen Jpilfe be* 

gehrte, wieberum h*nauf* ©d)on l;atte ber 
Jpoljelftngen geplünbert. 33 e g e r fd)icfte feine 
halbe Compagnie bem Heller, ber mit einer fleinen 
©char ben pa§ fperren wollte, $ur Jpilfe an bie 
£)onauer ©teige. ÜJlit ber anberen £älfte befd)üpte 
53 eg er Pfullingen. Sie Neutlinger 53urfd)en 

hielten ftd) fehr waefer an ber ©taige unb oor 
£)oIjelfingen. ©ie trafen auf etlid)e geittbe, mit 
betten fte ein ©d)armü(3et Ratten unb beten ettidfe 
fie gefangen nach Pfullingen brachten. Situ 2lbenb 
erhielt 53 cg er oon Neutlingen au8 einen 33efehl 
in Pfullingen ju bleiben, ba biefen 2lbettb noch 
©uccurö anfommen würbe. ©8 langte wirtlich 
oon ©tuttgart NZafor Honrab 3Sieberholb mit 
300 NiuSfetiercn an unb bie Nleljrjahl berfelben 
nahm in ©ningen Nad)tquartier. Sie gan^e Nad)t 
blieb 33 e g e r ’S Hompagnie unter bem ©ewel)r. 
2Me gugänge unb ©chlagbäutne gegen ben f^einb 
würben bewacht. 3lm 28. 3>uni Würben 8 e o er 
unb bie ©einigen wieber nad) Neutlingen berufen 155). 
2118 ©raf ©gon o. $ürftenberg fah, baff ber 
Paff frei war, jog er am 2D. ^uni ohne allen 
SBiöerftanb bie ^onauer ©teige hinab. 58 i e b e r = 
h o l b mit feinen 300 Ntann bat, ba er ben 23or= 
trab bc8 ^>eere8 nur für ein ftrcifenbeS Horp8 hielt, 
Neutlingen um £)ilfe. (Sr erfannte febod) halb 
feinen 3rrtuni unb warf ft<h in bie ©tabt. 2Int 
2Ibenb forbertc ®raf §ürflenberg burd) einen 
Srompeter unb ©d)recffapitän bie ©tabt gur Heber* 
gäbe auf. 2Nan erbat ftd) 33ebenfteit, ba man 
^tülfe oon ber württ. 2Irmee, bie bei Sitbingett fianb, 
erhoffte. Unter 2BieberljoIb8 Seitung würbe 
bie Nad)t mit 23erfd)an$ung ber Shore, ©teöung 
ber ©efchühc, Verteilung ber Poften fjwgebracbt. 
„darbey sich der Herr Major Wiederhold 
von Stuttgart trefflich und männlich brauchte 
und seine treffliche Dapfferkeit, Erfahrung in 
Angebung der nöthigsten Sachen genugsam 
am Tag gäbe und unss gerne, wo möglich 
gewesen, helffen und retten wolte“. 2lllein am 
30. 3urd befdfloff 2Jlorgen8 6 Ut)r ber grofjc Nat 
mit ©timmenmehrheit bie Ucbergabe unter ber 33e= 
bingung, ba§ Neligion, bürgerliche Freiheit, (Sigen* 
tum nid)t angetafter werben. Sie ©tabt muffte 
5000 ft. erlegen unb oerfpred)en, 2 Hompagnieen 
mit Prooiant unb ©olb ju üerfcljen. Ser 33ür= 
germeifter unb ber ©pitalfd)reiber 3Natthäu8 33 e * 
g er überbradden biefen 33cfchlu§ bem ©rafen oon 
dürften berg. Sie 33ebingungen würben oon 
biefent bewilligt unb erhielten fte bie Hapitulation 
„dass Religion und Regiment, auch Leib und 
Leben unbekränkt, und alle bürgerliche Hab 
und Güter von aller Plünderung frey seyn, 
ohne allein, dass der Beutel eine unschuldige 
Zech bezahlen solle.al3B) Ser (Sfjrotüfl bemerft 
hierzu: „Das beste ist gewesen, dass der Höchste 
alles ohne gross Blutvergiessen und Brand 
abgehen Hess ausgenommen auf dem Land 

O O 

in den Flecken. Da gienge grosse Plünder¬ 
ung Trangsall und Ehlend vorüber, so kaum 
auszusprechen, also dass viel ihr Leben dar¬ 
über einbtissen mussten.“ Sic ©tabt feierte 
fortan alle $Jhr bi8 $u 2lnfaitg be8 19. 3ahrs 

15(l) Swffftetter, 3. 296 -299. 
I66) Jpoffftetter, 3. 300 - 301, 
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hunbcrtS ben Sag Petri et Pauli (30. Sfuni) 
als einen Sag beS ^>eil>3 unb miraculofer Rebemp* 
tion hod) feierlich ft. Rlandje 33ürger faftetcit ftetS 
an biefem Sage. 

3tm 30. ^uni ergab fomit borgen« um 
4 Uf)r Reutlingen, baS ju fd)ma<h mar oljne 2Bürt= 
tembergS £ilfe bem geinb ju miberfteheit, betn 
geinbe, „in kayserlicher Majestet Schutz“, ber 
gleich itad) bem (Smjug alle 33ürger entmaffnete. 

©o maren ade Semüjjungen 33egerS, bie 
33aterftabt ju retten, umfonft gcmefen. Ser 3lb= 
miniftrator, ^erjog Julius ftriebrid) mar menig 
geneigt jum energifd)en Söiberftanb gegen bcn 
taiferlic^en gelb^crrn. darunter mußte Reutlingen 
leiben unb eS blieben beffen treffliche Rtafjregeln 
jutn ©d)ulj ber ©tabt erfolglos. immerhin ge* 
bü^rt bcn 33eftrebungcn 33egerS unb bem tapferen 
2luS§arren feiner Rtannfd)aft auf einem Verlorenen 
33often alle Slnerfennung. Rid)t unrühmlich ift Reut* 
lingenS lefjtc, Etiegerifd)e Sfjatigfeit, bie Seilna^me 
am „CirfcheuErteg" gemefeu, 31 m 1. 3luU berief 
ber 33ürgermeifter von Gelingen ben gansen bortigen 
Rat auf baS ©teuerl)auS unb teilte ihnen ein 
©d)reiben beS ©pnbiEuS Dr. 33 au er S von Reut* 
lingen mit, baff biefe ©tabt von bcn faif. Sruppen 
berannt, accorbiert habe. fortan mürbe bis jum 
griebeuSfd)lujj 1648 Reutlingen von^etnb unb^reunb 
meiblid; auSgeplünbert. ©raf ©gon v. $ iir ft e it * 
berg §og mit ber tpauptarmee meiter. Kroaten 
unb ©eifere vom $ürftenbcrgifd)cn Jpeere hatten 
6 Rtal ©omaringen auSgeplünbert unb bie Meute, 
bie fid) nicht in bie SBaloer ober ©täbte geflüchtet 
batten, gemartert. Ser 85 jährige ©chul;t)ei{j 
Caspar M u j mürbe mit anberen 311 Sobe gequält. 
33eim Rbjuge ber Eaiferlidjen Sruppen am 1. Miuli 
1631 mürben bie Contpagnieen ber t^auptteute 
33rautt unb tp u b e r jur 33efuj3ung in Reut* 
lingen gelaffen. 3lnt 17. 3>utt gingen ©arnuel 
© l e V e r, ^ol;ann tipeinrich Rt e n it i, 3lpott;efer 
unb Rtattf)äuS 23 e g e r nad) UntertürEhcim, um 
©raf gürftenberg unb Oberft Johann 311 b * 
ringer um 3lbfü^rung eines Seils ber ©olbaten 
ju evfud)en, richteten aber nichts auS. 3lm 23. $uli 
mürbe RtatthäuS 33 e g e r mit bem ©pnbicuS Dr, 
Johann ^ß£)tlipp Saut unb ©arnuel © l e m e r 
nach ©chornbotf jurn ObeiEommiffar 3ßotfftirn 
gefdjidt. Mein bieS bjalf nichts. 3lm 1. 3luguft 
brad) tpauptmann £>uber mit feiner Compagnie 
auf unb fatn an feine ©teile £auptmann Rülfing 
mit 2 Compagnien (300 Rtann). 

3lin 7. 3luguft mürbe RtatthauS 33eger mit 
33ürgermeiftcr Mubmig ©ommer unb ©arnuel 
©lerner mieber nad) ©chornborf jum ©eneral* 
Eommiffär SBolf Rubolf v. Offa gefanbt unb führten 
btt ©tabt ©ilbergefd)irr mit großem ©d)merjen mit. 
3lud) reifte Capitan Rülfing mit. 

3lm 22. 3lug. 30g Capitän Rülfing mit 
feinen 2 Compagnien ab unb eS Eam an feiner 
©tatt Capitän © teiltEeIler mit einer neu ge= 
tvorbenen Compagnie, 3lm 30, ©ept. 30g aud) 

biefer ab, nad)bcm fid) bie ©tabt bem ©eneral: 
Eomtniffar V. Offa gegenüber jur RuSftedung von 
3Bad)en verpflichtet unb verfprod)en hatte, fid) nid)t 
mit ©chmeben 3U verbinben167). ©0 mar alfo 
nad) 3 Riottaten bie ©tabt mit ©otteS tpilfe bie 
faiferltdje ©olbateSEa mieber loS. tpuber unb 
Rülfing haben bie ©tabt 3929 fl. 42 Xr., 
©teinEeller 2315 fl. 16 Xr. geEoftet. 

3m 3ult 1631 mar aud) baS Reutlingev, auS 
33ertragSpflt<ht bem Jper^og von 3ßiirttemberg nach 
Sübingen gefd)idte f5äE>nteia 3crftrcut nad) £)aufe 
geEomnten. Sie gaitje CricgSauSgabe beS 3ah^eS 
1631 maren 21200 fl. 50 Xr., bie Coften von 
2lbi’S Compagnie mitgcred)uct. 33om 7. Sca. 1630 
bis 4. Se3« 1681 mürben an Commiffar ©ngel* 
brouner nach ©annftatt unb ©d)ornborf 3U neun 
Rtalett 10021 fl. 44 Xr. geliefert. Sen Rtefcgern 
mürben 676 fl. 16 Xr. für CommtSfleifdj ge3ahlt. 
©ngclbronncr erhielt für 13 Rtonate k 30 fl. 
390 ft. CommiffariatSgelber. Sic 33erehrungen 
machten 59 fl. 22 Xr., ein meitereS Conto 168 fl. 
32 Xr. ©d)on im Se3ember 1631 mar Cßnig 
©uftav 3lbolf von ©chmeben von Unten gegen ben 
fd)mabifd)en CreiS im 2ln3Ug. 3|m Februar 16 32 
fchrieb Dr. ©lauS von Ulm an Dr. Crcibc* 
mann in ©ßlingen : der Koenigc v on Schweden 
habe dem Grafen Wolfgang Otto von Hohen- 
lohe-(Langenburg) und einigen Obersten, 
darunter auch Bernhard S ch a ffal itzky v. 
M ac h 0 d e 11 befohlen,Reutlingen einzunehmen 
und mit ihm wegen einer Contribution zu 
verhandeln. 

2lm lebten $ebr, 1632 famen nad) Reutlingen 
3 Compagnien Ver feit ber ©djladjt bei Oeipjig 
7. ©ept. 1631 ftegreidjen ©d)meben, meift iteuge* 
mot'bcncS 3>olE unter ^auptmann RiüIler, -£>od)= 
ring unb 33 äh t er. ©ie lagen 3uerft auf ben 
Sörfern unb tarnen erft am 3. Rtaq in bie 
©tabt. Roch am lebten Rtär3 1632 maren 
©chmeben im 3miefalter ^of einquartiert. 3luch 

lb7j ^offftetter, ©. 301 - 302. Serfclbe ntelbet auf 
©eite 281: ©d)on am 3. ^uni 1629 mar baS ©itber* 
gefdjirr von bcn 12 fünften unb 3 ©efettfdhaften ein* 
geforbert jur 2tuSäal)lung taiferlichen CrtegSVolfS. 
Sem ^ßfrünbner 33eit © ch a b e r mürben um 600 fl. 
bie 23ed)er ber 3 ©efeUfchaften Verfemt, neinlid) bie ber 
2lrmbruftfd)üfjen, barunter auch ber Becher, fo bie ©tabt 
Reutlingen verehrt hatte (mögen 19 9Rarf 12 Sot), bie 
ber obern ©d)ülteit (37 9Rarf 14 £ot). Sie ber SKein* 
gärtner§unft (2'33utten unb 1 Clojj) mürben jmar mit 
gemogen (6 Riait 4 2ot), mürben il)r aber mieber ge* 
geben. Sagegen behielt bie ©tabt bie ber Rtetcgerjunft, 
barunter ben von Sübingen Verehrten (4 Riarf 14 Mot, 
28ert 1100 fl.), ber 23edenäunft (3l/2 Rtarf, SBert 13 fl. 
3J Xr.), ber Cramerjunft (7 RtavE, 2Bert 22 fl. 34 Xr.), 
ber ©d)uf)mad)er3unft (5 Rtarl 7 Mot, 33ert 42 fl.), 
ber ©chneibcväunft (3 Rtarf 1 Mot, 3Bert 23 fl.), ber 
Sud)eräunft (1 Rfarf 14 Mot), ber Söeberjunft (5 9Äar! 
3 Mot, SBert 40 fl.), ber Cüferjunft (4 Sitar! 1 Mot), 
Söert 39 fl.), ber ©erberjunft „darunter den Klotz 
mitbegriffen“ (9 Rtarf 8 Mot, 3Bert 57 fl) unb ber 
©d)miebejunft, barunter ber ©olbfd)miebbed)er nicht be* 
griffen mar (4 Rtarf 14 Mot, 31>ert 39 fl.) im ©efantt* 
gemid)t Von i 51 Rtart 3 Mot, 



am 28. 9Tpril föar fchmebifheg Volf h»«. £)[c 

Stabt mußte bert mit bcm ©eneralfommiffar Don 
Offa getroffenen SteDerg aufbeben. 9lm 13. 9lpril 
fam ber fd^mebifc^e Kommiffar Konrab Sdjaffa = 
likfp »on SStu cf ob eil Berber, mit bem ein 9lc= 
corb bc§ Ouartierg unb ber Kontributionen abge* 
fc^toffcn mürbe 1S7a). 

91 m lebten SOtarj 1632 mürben auf töbtlicfteS 
Ableben Johann Vollfjart’g (man fe^c jum .^abre 
1619) ber ein fefjr guter 91rtillerifi gemefen mar, 
bie 3ünbrutcn auf ben ^b^ren mieber auggeteilt. 

91 nt 4. S3tai togen mieber ©darneben (mie eg 
fdjeint, unter Obriftleutnant 2 i n f unb ben Kapitän* 
leutnantg ^Sfafflin unb 33aftlan ©raf) unter 
großem Stegen, unter bem Sauten aller ©locfen, 
aud) ber ©locfen auf ben Kfofter^öfen in 9teut= 
lingen ein. 

9tm 9. StoDember laut ein Körnet (fjrafjnlein) 
Stciter in bie (Stabt in<3 Quartier, jog febod) fdjoti 
am 30. Oetember ab. 1B7b). 91ud) lag in biefem 
$abre ber ©raf Kraft Don $ o h en 1 o b e* St cu e n= 
ft ein in ber Stabt im Stacptquartier. $n SSeljingen 
lagen 4 Kompagnien mürttemberqifchen Volfeg unb 
2 Kompagnien Dom Stegimentbeg ^reiherrn ©Ijriftoph 
fütartin Don Qegenfelb. 

Orofc ber friegerifdfen 3e^eit festen bie uner= 
müblicpen Steutlinger ihren gefchaftlicben Vcrfcljr 
mit anbern Orten fort. Ohne Verlufte burd) bie 
rauMuftige Solbategfa ging bieg natürlich nid)t ab. 
9fm 29. 91uguft 1632 nabmen bie Solbaten $u 
©ngen bem Kartenmacbcr $afob Kur$, alg er 
tur ^ur^acher SSteffe jog, 5 $entner Karten meg. 
Oie Sdjmiebe, ©erber, (Sattler, bie VulDermüplen 
batten Dolle 9Irbeit. SStandje ber 93ürger merben 
fieper audb bei ben Sieferungen für bie 91rmeen 
reidten Vetbienfl gehabt haben, beggleidjeu burd) 
9Infauf Don 93eutegegenftanben zu billigem greife, 
©in £eil ber Steutlinger fod fid), mie ©ratianug, 
9Xdbalm II, <S. 329 beridjtet, bei ben 91rmccn mit 
Kommerfteren unb SStafelmerf berumgetrieben haben 
unb baburd) felbfl in ben bebrangteften 3c*ten 
erträglich burcbgeholfen haben. 9luch bie Derbün» 
beten Sdjmeben fofleten bie 9teid)gftabt Diel ©elb, 
ma8 fieper nid)t burdj bie Sdjenfung ber Kloftcr* 
böfe aufgemogen mürbe. Oie Verehrungen unb 
3ebrunggfoften megen ber Sdjenfung betrugen 
801 fl. 32 Xr., baju famen noch 153 fl. 16 Xr. 
Steifefoftcn für © dj a f f a 1 i b * P, 2Bein unb 
^riidjte im 2ßert Don 2000 fl. für bett König 
100 (Steffel Oinfel, 24 ffuberSöeing unb 20 Scheffel 
^aber an etlidje namhafte ^3erfonen für ihre 23e* 
mühungeit. Qatnalg rechnete bie Stabt febott ihre 
Sdutlbenlaft auf 100 000 fl. unb flagte „dass sie 
viel Jahr mit grundverderblichen Einquar¬ 
tierungen , unerschwinglich kontinuierenden 
Kontributionen, unerhörten und mehr dann 
barbarischen Pressuren, an den armen Dorff- 

l57a) öoffftetter, ©. 313. 
l67b) ipoffftetter, ©. 315. 

schäften erlittenen gänzlicher Plünderung und 

Ruin bis auf den äussersten und innersten 
Grad und Blutstropfen ersiegert seien.“ Oie 
fdjmebifdjen Kontributionen, bem Kommiffär Sch af = 
felifjft) in 5 Volten, bie mebrenteilg bem ©fjriftopb 
Oemmler in ©alm gut gemacht morben, geliefert, 
machten 5711 fl. 47 Xr., bem Kommiffär felbfl 
390 fl. 9 Xr., Kontribution bem Kommiffar Völf = 
ner 987 fl. 30 Xr. Oie Kompagnien SDtüllerg, 
S) o cb r t n g g unb 93 a b l e r g fofteteu 302 fl. 
43 Xr, Kapitanleutnant V I a f f 1 i n erhielt 
594 fl. 53 Xr. Verehrung, -ütonatgelb unb für 
Kommigbrob, Obriftleutnant S i n f 384 fl. 17 Xr. 
Oie Kompagnie beg Kapitänleutnantg Vafiian © r af 
befam 350 fl., bie beg Kapitang Don 9ß o e 11 = 
marth ©omaringen 251 fl. 9 Xr. Stad) 9lb = 
Zug ber faif. Otuppen mußte noch an 2Birte, .Irjanb* 
merfer u. f. m. 1369 fl. gezahlt merben, bie ganze 
Krieggauggabe mar 12183 fl. 

91m 12. Januar 1633 mürben mieber 2 Kom= 
pagnien 93ürger aufgeriebtet unb gemuftert. 91m 
4. 0kbr. mürbe SStattljäug 93 c g e r Dom Stat auf 
bag 93ürgcrbaug geforbert unb ihm bie Scutnant* 
fhaft über eine 200 Kopf fiarfe Kompagnie 93itrger 
^u guß übertragen, mag er ungerne unb nur unter 
befonbern 93ebinguttgen unb feiner Dorhergcbenben 
©rflarung annahm. 9lnt 6. fVebr. mürben bie Don 
ihm Dorgefdilagenen übrigen Offiziere unb Orbreg 
Dont 9tat approbiert unb barauf eine 9ßahl unb 
Vtufierung befd)loffen. 9lm 8. i^urbe Stach5 
mittagg Stat gehalten unb Sltattbäug 93 e g e r 
famt bem Seutnant ©lern er babin berufen unb 
am Vormittag beg 9. $ebr. in ©ile Vßabl unb 
SDtufterung gehalten unb auf 93 e g erg 9lnorbnung 
bie Kompagniccn *u Vferbe unb ^u ^uß aufge* 
richtet, ^abeffen fam eine Stachridjt auf bie an= 
bere Don ber fhtoebifeben Stetirabe, bie noch am 
9lbenb erfolgte. Oer ^elbmarfhall ©uftaD ßorn 
fam auf bem SStarfch Dom Stheiu nach ber Oonait 
über Btöiefalten unb VfuJingen nach Steutlingeit. 
3n VfuHingen nahm er bag Standquartier, nahm 
am 10. (nid)t 18.) $ebr. 9lbcnbg mit anbern jum 
©eneralftab gehörigen Offizieren unb 2 Stcgimcm 
lern, bag Vhulfj)e unb 2Ö allfteinf d) e Ouar= 
tier in ber Stabt unb blieb ba big 20. ftebr.; an 
biefem £ag brach bie ganje 91rmee auf. 93ei Steut= 
fingen batte er fid) am 18. Februar mit bem Stheiits 
grafen Otto Submig Dereinigt unb rüdte mit biefem 
miber bie Oonau. 9lm 23. f^ebr. überfiel er Sig* 
maringen 188). 

©inen Steil ber 93agage ließ er in Sterlingen 
jurücf, ber am 27. gebr. aud) abmarfhierte mit 
9lugnahme Don etma 30 Kranfcit, fo im Spital 
lagen. 

9lm 10. Sltarj mürbe morgeng frühe um 
6 Uhr großer Stat gehalten unb über bag eDan* 
gelifdje Oefenflongmefen beratfhlagt unb cnblidj auf 
©runb beg $cilbronner Sd^Iuffeg (auf bem Jpeil= 

188) Söffler, ®efh. b. geftung Ulm, 169-170 ; 
I ^offftetter ©. 317. 



70 

bronner konoent, ber 8/18 Sliärz bi« 19/29 Slpril 
mährte unb 23. Slpril ba« 33itnbni« ber 4 obern 
Greife, barunter be« fdjmäbifdjen, mit ber kröne 
©djmeben jur $olge ^atte) 90 SJtann zu $u§ ge* 
[teilt unb nad) Slug«burg gefd)icft, meldie man teil« 
gemorben, teil« burd) eine gelungene 3Sal)l unter 
Bürgern unb 33auern, meifi Icbigeu kerl« mit 
großer SOSühe unb Unfoften aufgebracht hatte. 

Slm 14. dftärj 1633 mürbe in dteutlingen 
präfentiert ein Schreiben be« kurfürften ©eorg 
SBilhelm Don 33ranbenburg an bie ju Ulm Der* 
famntelten eDangelifd)en f^ürften unb Stabte ber 
rheinifdjen, fdjmäbifdjen unb fränfifdjen Greife unb 
ber abmcfenbcn 33otfdjaftcn, State unb ©efanbtfdjaften 
d. d. Cölln an der Spree 4. Februar (prüfen* 
tiert 8. SJtärj bem furpfälzifhen ©ireftorium in 
ber Stabt ^peilbronn), bafj bie fämtlidjen eüange* 
lifd)en Stabte megen ^oc^fceligen Eintritt« ber 
königlichen SJiajeftät ©uftaD Slbolf Don Schmeben 
nicht erfdjrecfen, [ich nicht irren, noch abmenbig 
machen la[[en, fonbern fämtlidj in guter ©irtigfeit 
ju cinanber Rotten unb fielen [oUten. 

3m Slpril mürbe bann ba« im Dorigen ^abre 
abgefchIo[[ene 33ünbni« ber Stabt Sterlingen mit 
ben Schmeben, mie fdjon ermähnt mürbe, au[ biefe« 
furfürfllid) 33ranbenbargifdje Schreiben Ijh* ju $eil* 
bronn beffer unb mehr bekräftigt 1FS a). 

©ic« Derurfachte natürlich) für bie Steich«flabt 

neue Opfer, ohne ihr, mie man feljen mirb, Diel 

ju nüljen. 

3«t Sftai 1633 tnufjte Sterlingen mieberum 
jum fd)Webifd)en 33unbe auf feine koften 85 SJtann 
teil« merben, teil« mahlen (b. lj. au« ber 33ürger* 
fchaft unb 33auernfdjaft au«heben) unb nach Slug«* 
bürg fdjicfen. Sil« bie Schmeben fid) gegen bie 
Seeftäbte „herausgelassen“ (gemeint i[t febenfall« 
bie ^Belagerung Don konftanj Dom 7. Sept. 1633 
bi« 5. Oft. 1633) [teilte ber Stat eine SBadje Dor 
bem 3lüiefalter £of. 

Slm 4. StoD. mürbe SJtatthäu« 93 e g e r micber 
Dor ben Stat geforbert unb Don ihm abermal« fein 
93ebcnfen begehrt, meil fid) ber Stat mögen ber 
Sluömaljl Don 80 SJtann nicht Dergleid)en fonnte, 
melchc ju bem kotp«, ba« jmifchen 6. 3>uli unb 
23. Stoü. in einer Stärfe Don 2000 SJtann ben 
^ohen^oQern cinfhlofc, [logen füllte. 33 eg er la« 
fein fdmftlidje« 33ebenfen Dor, meld)ent al«balb 
f^olgc geleiftet mürbe. 

Slm 8. StoD. fatib öffentliche ©eneralmufterung 
unb Siufridjtung Don 4 kompagnien ju gufj mit 
einem orbcntlid)en zweimaligen So« [tatt. 

Slm 14. Stoo. mürbe bie ©§lingcr kompagnie 
ju gufj, 90 2Jtu«feticrc unb am 16. StoD. ber 
mürtt. kommanbant, kapitän S3aul SJteiberlin 
unb am 20. StcDcmbcr ba« £)eilbronner 33oIf, tut* 
gefäbr 132 SJtann, mit ben Offizieren unb kont* 
miffären unb etwa 30 SJtann, ber Stittcrfdjaft 50iip® 
pelpilfe, alle« in allem 162 Statut in Sterlingen 

in« Ouartier gelegt. Sille maren auf bem SBege 

jum 33elagerung«forp« üor betn J5°§en30^ern< 
Slm 21. Stoo. begann ber 3Jtouat«folb für bie 

erfte Slu«mahl ber Steutlingcr 33ürger. kommiffär 
über biefelbe mar SJteldjtor Stich elin, kapitän 
3unftmei[ter ©ri«pinu« k u r tj , Seutnant ©r= 
part § e e r in a n n unb Fähnrich Slnbrea« 33 a u r. 
©iefe halfen nun bie müitternb. Slrtidcrie burdj 
Urad) nach 33laubeuren conoopieren, famen aber 
nach menigen Sagen jurüd. Slm 10. Oej. mürbe 
biefe erfte Stu«maljl nah tpedjingen Dor ben tpoljen* 
Zodern geführt, kommanbant SJteibertin z°9 
aber mieber ab unb nah «fpaufe. 3unftmeifter 
©riöpinu« kurfj unb ©rharb ^eermann z°3en 
al« kommanbanten biefer erften 3!BaIjl mit unb 
Derhielten fid) beim 93oIf rühmlih unb el)rlih. 

3njmifd)en mürbe SJtattljäu« 9öud)ercr auf 
1 $aljr Stabtleutnant u:n 100 fl. 9öartegelb unb 
10 Sheffel £>afer, 33chaufung im Salmanömeiler 
tpof unb freien Sifc beftellt unb angenommen, mie* 
mohl bie angeftedte 333al)l unb 3ßad)torbnung noh 
eine 3cit lang gebauert hat. Slm 30. Oe*, ift bie 
2. Slu«mal)l, 80 köpfe [tarf, famt ihren Offizieren 
nah tpedjingen gezogen unb l)«t bie erfte abgelöft. 
©a« erftemal zogen 3alob © e r l a dj unb SJtat* 
thäu« 33 e g c r al« komtniffäre mit, ba« zmeitemal 
mürben 3. 3an. 1634 3unftmeifier 3oh°nn 3ßein = 
mann unb SJtattljäu« 33eger baljin gefhidt. 
Slm 26. 3an. 1634 fam auch biefe zweite Slu«* 
cuahl mieber heim unb beibe, 33itrger unb Offiziere, 
haben fomoljl Zu Steutlingcn al« zu £>ed)ingen 
fd)led)ten Oanf baDon gehabt. Slm 3. Slpril 1634 
ergab fid) er ft ber Jpohenzodern 169). 

Oie krieg«Eoftcn betrugen 1633 20754 fl. 
27 9er., barunter 1500 Stefrutengelber für Stitt* 
meifter OaDib Don ber Often, 1293 fl. kom* 
miffartat«* unb Stefruteugelber für kommiffär ©itel 
©eorg ©iinther, bann 1485 [l. kontributionen 
in bie krei«faffe in Ulm. Sluh fonft fd)einen bie 
Steutlinger an ben kämpfen gegen bie kaifcrlid)en 
tcilgenommett z« haben. SBenigften« [tedt ©r§her* 
zogin ©laubia am 10. Sluguft 1637 bie 33ehaup* 
tung auf, bafj „dem Marschalk von Rottenburg 
nicht unbekannt, was Schaden die von Reut¬ 
lingen den „Ihrigen in Hohenberg“ zugefügt.“ 

©« hanbelt fi<h h*et offenbar um ben 3ll9 be« 
fd)mebifd)en Oberften 33 r i n E h # ber am 11. ^ebr. 
1633 gegen Stottenburg anrüdfte, 10 Stottenburger 
33itrgcr nieberhauen lieg, fth mit mürttembergifhen 
Sanboolf (unb mohl aud) Steutlingern) bi« auf 
10,100 SOSanit Derftärfte, kiebingen unb ba« klofter 
Stohrljalbert Derbrannt, bie Stabt mit 16 Stücken 

cinfhloft unb zu^ ©rgebitng zlDan9r ber 93ranb* 
ftcucrn, ©rpreffungen unb ÜJii^hanbtungcn folgten. 

Slm 7. (nad) £)offtctier 17.) Slug. 1634 z°8 
bie britte Slu«mahb 90 dHanit [tarf, unter ^)aupt= 
mann 3ß u d) e r e r nad) ©öppingen auf ben Sam* 
melplap. Slm 10. Sluguft mürbe int klofter eine 

J88a) ipofftetter, 317. lf9) (Srautcr, ©raffdjaft ^ohenzottern, 3.296-297. 
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ÜRuflerung mit fehlerem ©rfolg Ratten. Am 
21., 25. unb 26. Aug. $ogen bte 9^^eingrafltd)en 
unb ÜRecflenBurgifdhen Sölfer vorbei nach 9törb= 
lingen. 

Am 7. ©ept. 1634 neuen Kalenberg fämpfte 
in ber für ©dhmeben fo ungünftigen ©cf)lac£)t Bei 
SRörblingett unter ben 4000 2Bürttembergern bie 
britte Augmahl ber IReutlinger Si’trger unb Säuern 
mit. 2Bie biefe besten fle bie Sßahlftatt. 3^ur ber 
IRittmeifter $oh. ©agpar ^ßfSffltn feljrte in bie 
Heimat jurücf , fomie Jpauptmann Sß u d) e r e r. 
Am 28. Auguft alten Kalenberg mürbe in ©ile 
fRat gehalten megen ber fdhmebifdhen IRieberlage Bei 
Dßörblingen unb bie üßadjt ber Sürger*Kompagnie 
mieber angefieflt. 

©ie ©dhmeben räumten ©dhmaben. Aud) fReut-- 
Itngen mürbe von iBnen geräumt. Alg fie aBjogen, 
entführten fie aug fReutlingen einen Jüngling ©e* 
Bafiian © i f f n e r , mol;l einen ©ofjn beg jpilbe* 
Branb ©offner unb ber 2Ragbalena S e t; e r. 
Sei einem ©ieg ber Kaiferlidjen mürbe er gefangen 
unb trat in faiferliche ©ienfle. ©r avancierte ^um 
Seutnant unb geid>nete fidf) in ben ©flachten, @e= 
festen unb ©charmüfceln Bei 9^^einfelben (2. 2Rär$ 
1638), Srcifad) (moBl 1638), Sötttenmeper (im 
$ahre 1637), ©djfenfelb, Seidig (2. SRov. 1642) 
unb $anfau (6. StRarj 1645) aug. üRehrfacp mürbe 
er Vermunbet. 2Begen feiner Serbienfte erhielt er 
b. b. Sapenburg. 1. 2Rat 1688 ben rittermä&igen 
Abelgflanb mit bent Präbifat Von unb ju 
© i ft e n ft e i n unb ifi ©rünber einer noch heute 
in ©efterreich Blü^enben abeligen Familie. ©in 
anbcrer IReutlinger, ©eorg ©paun (er fcprieb ft<h, 
mie ber IRame ber IReutlinger Famile © p o h n , 
ju ber er jebenfallg gehörte, früher auggefprodpen 
mürbe) Braute eg gum faif. SRittmeifter unb ift 
Ahnherr ber §reiherrn unb Witter von ©j) aun 
in ©efterreid). 

97ad) bem 2X6^ug ber ©d)mebcn mürben bie 
fRebenthore gefdjloffen, alle Sürger unter ihre Fah5 
ncn ju ben SBaffen gerufen unb mit $euerBü^fen 
auf bie ©hore un^ ^Ringmauern verteilt, bie 3U8= 
Brüden unb FaflBaher in Scmegung gefept, bie 
©tüde auf ben ©allen unb £horen fdhuftfertig ge* 
halten. König ^erbinanb nahte mit bem faiferlidt)en 
£>eerc. 3hm voraug verbreiteten bie Kroaten ©dhrecfen 
unb f^urdht. 

21 m 9. (alias 19.) ©ept. moßten ungefähr 
2 Kompagnieu faiferlichcr IReiter bie untere Sor* 
fiabt anfieden unb verbrannten mitflich jmei -Srmufer, 
bag Jpaug beg ©dharfridbterg unb beg 3ac^ar‘a^ 
F i f dB c r. ©ie thaten großen ©dhaben auf bem 
2anbe159a). 

©ag Bemog bie ©tabt, an llnterhanblungen ju 
benfen. ©dhott am 13. ©ept. befchloft ber 9Rat, 
ben £>ang ^afob © e r I a dB , 3unf*mc‘fter ©riß; 
pinug Kurfc unb ÜRatthäuS Seger ab$uorb= 
nen, um nad) ©tuttgart ju ben faif. ^Regiments* 

lt9a) Jpoffftetter, 0. 319. 

raten $u reiten, mag aber unterblieb. Am 14. ©ept. 
fam Von Tübingen ein faiferlidher Trompeter in 
S e g e r 6 Seljaufung unb verfpradB ihn im $Ra* 
men unb jum Seften ber ©tabt fReutlingen vor 
König ^erbinanb von Ungarn, ber am 11. ©ept. 
in ©tuttgart eingeritten mar, ju bringen. Am 
21. ©ept. follten abermalg $jfob © e r 1 a dB , 
3unftmeifter unb Seger nach ©gingen *u ben 
faif. Statthaltern reiten, mag mieber jutn ©chaben 
ber ©tabt unterblieb. 

Am 23. ©ept. ergab ftdh bie ©tabt bem faif. 
SRat, Kämmerer unb ©berft ©raf ©alther S u t * 
l e r (bem ÜRörbcr 2öaHenfieing). 2lnt 23. ©ept. 
jogen 20 faiferlidhe iReiter Von ben ^Regimentern 
beg ©rafen ©ctavio Piccolomini unb ©rafen ©a= 
ftmir 2lltteleimi in bie ©taot unb mürbe auf ein 
©dhreiBen S u 11 e r g aufgenommen l59b). 

2ltn 24. ©ept. reiften ©erlad), Seger, 
Ä u r tj nad) Äirchheim. ©ie brachten am 26. ©ept. 
jur Serhanblung mit ber ©tabt einen faiferlidjen 
2lbgeorbneten. ©ann am 26. ©eptember fam ©raf 
Heinrich Von © o h n a , faif. 9tat, Kämmerer 
unb ©berft mit 150 Pfeiben nadh 9teutlingen. ©r 
gelobte am 23/13. ©ftober ben ber ©tabt aug 
2lnla§ ihrer Kapitulation BemiHigten Karbon ju 
manutenieren. 

©ie Sebingungen ber Kapitulation maren : 
1. ©a§ bie ©tabt unb beren Angehörigen Bei 

ihrer ^Religion gelaffen merben, 
2. eBenfo ©tabt unb SRagiftrat bei ihrer 

mebiatat unb IReidhgfreiheiten, 
3. beg ferneren bie ©tabt unb beren 2tngehö= 

rige bei ihren Privilegien, Freiheiten, Jperfommen, 
fRedht unb ©eredhtigfeiten befdhüjjt mürben, 

4. ba§ bie ©tabt über ihre Poffibilität 
in ©urdhjügen, ©inquartierung unb Kontributionen 
nicht getrieben mürbe, „demnach die Stadt und 
Land durch beiderseits Armeen, wie reichs¬ 
kundig, äusserst erschöpft und in unüberwind¬ 
liche Schuldenlast gesteckt und daher fernere 
Kriegslast anzustellcn unmöglich.“ ©ennod) 
mu&te bie ©tabt, um bie piünberung abjumenben, 
15000 fl. geben. 311 2Birflid)feit lief) eg ftdh bie 
©tabt big $u 22500 fl. foflcn „zu der kaiser¬ 
lichen Majestät Dienst“ unb erlangte bafür am 
8. SRov. 1634 einen förmlidhen Segnabigunggbrief. 
2öährenb ber erfien jmei ©rittcl biefeö ^ahreg 
jahlte bie ©tabt noch ben ©djmeben 18592 fl. 
(fRefrutengelber, namentlich für ©Berft © d) a f f a = 
l i B f B 9774 fl., in bie Ultner Kreigfaffe 1946 fl:), 
im lebten ©rittel an bie Kaiferlichen 970 fl. Aug 
ber am 27. ©ept. 1634 errichteten Krieggfaffe 
mürben meiter 15064 fl. gejahlt. erhielt 
ctmag, fo ber Safai beg ©rafen © o h n a 4 fl. 
Auch bie von ben ©orffdhaften aufgeBradjte ©teuer, 
1271 fl., mürbe lpeiu Vermanbt. ©6riftleutnant 
© o o p nta nn erhielt 900 fl. verehrt unb erpreßte, 
gerabe fo, mie 1635 Sin ber, eine ©bligation. 

u9b) §offftetter, 0. 319. 
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£>enn 1650, 1659 unb 1670 präteubierte ber 
pfalzncuburgifcpe Sanbleutnaut ©oopmattn 
2000 T)ufatcn oon ber ©tabt. (55raf oon D o p n a 
patte bereits am 28. ©cpt. 1634 bie (Stabt oer* 
laffen unb ftdp uacp Nürtingen unb Äirc^^eim be* 
geben. 39 e g e r unb 3unftmeifter ft u r ij mußten 
mitreiten, um bie Traftate Oollenbg in Ridptigfeit 
ju bringen. 

3lm 2. Oftober mürben 23 c g e r , © e r l a dp 
unb Ä u r uadj ^ird^^etm unb (gelingen gefanbt, 
toaprenb 15. Oft. ©raf oon £> o p n a mieber 
nadp Reutlingen fam. 

2lm 3. Öftobcr befahl Oberft SBalter 33 u 11 e r 
bem ObcrjHeutnant beS ©raf $opann oon O ft * 
frieölanb unb Rittbergifdpen Regt* 
mentS 6oo))mann, ba§ er ftdp Angcftcpt« biefcS 
mit feinem untergebenen 23olf nacp Reutlingen be* 
gebe, aüborten ©arnifon einlege. Sollte ftdp bie 
©tobt vcbeöifdp geigen unb i^n nidpt einlaffen , fo 
füllte er folcpeS alSbalb anjeigen, bamit ber Oberft 
laut feiner Orbre bie Rebellen ftrafe. Oie ©tabt 
öffnete ipnt natürlidp bie Tpore unb er lag am 
7. 14. unb 30. Oft. in ber ©tabt. 

Am 16. Oftober fam ©raf 33utler fclbft 
nach Reutlingen, um ber £odpzeit beö Kapitän* 
leutnantS ©tep^an 33inbcr mit ber ©r lädier in 
beizutoopnen. 

^a, als man am 19. Oftober üor Uradb jog, 
mu&te bie ©tabt 2 ©tiidfe unb ipre 5 Compagnien 
jum 23elagerungScorpS ftellen. Am 3. Rooember 
ergab ftd) Urad). 

Am 6. unb 21. Rooember 1634 mar in 
Reutlingen OberfHeutnant ^opattn Oeutfdfmert. 
©r gehörte toopl zum $ i e ff e n b a dp’fdpen 23olE, 
baS am 21. Rooember aufbradp unb an beffen 
©teile eine Compagnie üon ^iccolomirti’S Reitern fam. 

Audp hielt im gleichen ^apre 3ebflnn £>einridp 
oon 23 f l u m mern beim ©eneralfommiffär 
3Bolf Rubolf oon Offa „wegen antrowender 
und gleich darauf gefolgter feindlicher Be¬ 
lagerung zu Reittlingen umb 200 Man aus 
der lindauischen Besazung“ an.160) 

3m 3abre 1635 lagen nad) einem ©c^teiben 
beS RtagiftralS in ber üorigen fföodpe ^tccclo- 
minifepe Reiter, bie auch oom 22. Februar bis 
27. Rlai in ber ©tabt maren, im Quartier; 
ebenfo am 22. Januar 23inberifdpe Reiter, b. p. 
Reiter Oom Regiment beS faif. unb furbapr. Oberflen 
©tepban 33inber. 

Oiefcr Obcrft ©tepban 33inber pat für alle 
3citcn mit blutigem ©riffel feinen Rarnen in 
Reutlingens Annalen eingetragen. 

©r entflammte einer gamilic ber ©tabt Colmar 
im Oberclfafj unb patte am 12. 3uli 1634 ein 
faif. RbelSbeftätigungSbiplom erhalten. ©r mar 
feit 16. Oftcbcr 1634 mit einer Reutlingcrin Oer* 
maplt, einer geborenen ©rlacp oon Rennbad). 

Johann ©rlad)er o. Rennbad), pio■ e* 

fiantifdper Religion patte menig elterliches 33er* 
mögen, auep nidpt 200 fl. erheiratet, aber ein 
fdpöneS 33ermögen im langen Qienfl burep ©par* 
famfeit unb ©otteS ©egen ermorben. 33on feiner 
f ©attin ©orbula, geb. Re p § er oonCirdfliugcn 
patte er einen einzigen ©opn ©prifiopp, einen 
UBiifiling, ber bem 33atcr nidptS als Cutnmcr unb 
©epanbe maepte unb, erft 20 $apre alt, mit einer 
£>ure aus Reutlingen, mo ber 33ater fiep batnalS 
in einer gemieteten 3Bopnung aufpiclt, meglief unb 
umperjog unb letzteren fogar auf ©otteS ©eriept 
lub. OaS bemog ben 33ater, Reutlingen, mo er 
in Rupe patte leben fönnen, 1590 ju Oerlaffcit, 
um ftd) ju feinem 33etter OSmalb o. Sicptenftetn 
ju Redfarpaufen (^openjollern) ju begeben. 17./27. 
3Juli 1595 maepte er in biefem ©cp!o§ fein Sefia* 
ment, beftimmte 3000 ff. mit ben jäprl. 3tnfcn 
ä 150 fl. für dpriftlidpe ^auSarme, Söittocn unb 
2Baifen ber ©tabt ©utj, enterbte feinen ©opn bis 
auf baS 33flid)tteil (*/3 beS 33erntögcnS), legierte 
1000 ff. einer 33afe, ber ©emaplitt ^anS ©priftopp 
RienblinS ju 2lmberg unb fefctc feinen 33etter 
OSmalb 0. Si cp teuft ein zunt Unioerfalerben ein. 
©r ftarb 14. 2lpril 1596.161) Oer enterbte ©opn 
©prifiopp mar ©eorgii 1606 bis ©eorgit 1608 
mürtt. Oberoogt oon Öiebenjed, heiratete 23arbara 
3ifer unb patte eine itodpter ^3pilipp>tnc, geboren 
1. Rlärj 1594 in Reutlingen. Septere ift mopl 
bie ©attin ©teppan 99inbcrS. 

355ie Oberft ©teppan 0. 33inber in Reutlingen 
gepauft, barüber giebt Cunbe eine im fgl. giliab 
ardpio SubmigSburg beftnblidpe ©ingabe ber ©tabt 
Reutlingen an baS ReidpSfamtnergcridjt oom ü^apre 
1674, bie ftd) flü^t auf AuSfagen oon Augenzeugen: 
„Weder Bürgermeister und Rath der Stadt 
Reutlingen, noch der Piccolominische Oberst 
und Commandant, der mit dem Staab und 
2 Compagnien 1634 und 1635 darinnen ge¬ 
legen, haben den Binder mit seiner Com¬ 
pagnie, in der Stadt Quartier zu nehmen, in 
die Stadt lassen wollen. 1635 hat er (Binder) 
einen Quartiermeister mit 20 Reitern in die 
Stadt geschickt, welche vor das Haue des 
Bürgermeisters Kiindtsvatter geritten und 
mit Gewalt Boleten (b. p. OuartierbittetS) zur 
Einquartierung einer Compagnie Reiter haben 
wollen. Obwohl die Piccolominischen mit 
den Binderischen Reitern herumgehauen und 
jene diese in der Stadt nicht leiden wollen, 
auch der Piccolominische Commandant stark 
dawider protestirt, dass (cS) mit den Bin¬ 
derischen in dem Stück nicht recht zugehe, (finb) 
doch die Binderischen mit Gewalt einge¬ 
drungen, und (pal) Oberst Binder für eine 
Compagnie von etlichen und 70 Mann zu 
Pferd mit Hilfe Längs, eines bayrischen 
Commissairs in Reutlingen Quartier erhalten. 
Commissair Lang hat Thomas Schorer, 

16°) Cberrpeiii. Bcitfcprift 22, 8. 295. 161) am Recfar, ©ulz 1835, 6. 83 - 84. 
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des Raths zu Reutlingen sagen lassen expresse: 
„er solle seinen Herrn, denen Knöpften sa°-en, 
er wer schuldig darahn, dass die Bünderische 
Compagnie der Statt Reutlingen eingelegt 
worden. Die Herren wüssten wohl, wass sie 
seiner Dochter in Ahnwesenheit zue ermeltem 
Reuttlingen für ein schöne Ehr erwisen, in- 
deme sie dieselbe im Würthshauss nicht aus¬ 
gelöst, noch für ihre Pferd Stroh zum er¬ 
streuen hergegeben“. Oberst Binder hat 
um so mehr nach einem Quartier zu Reut¬ 
lingen gestellt, als weil sein Schwieger, die 
alte Ehrlacherin sich in Reutlingen auf¬ 
gehalten und er gehofft, seinen Nutzen um 
so reichlicher zu haben, solches auch wohl 
werde hinschleifen können, weil damahlen 
besagte Statt bey Ihrer Kayserlichen 
Mayestett und Churfürstlichen Dur¬ 
lau c h t in Bayern umb etwass in Un¬ 
gnaden gestanden. Oberst Binder hat 
seinen Schwager, Andreas Liesch von (Horn) 
Awe, der noch weder kaiserlicher, noch bay¬ 
rischer Soldat gewesen und keinen Kriegs¬ 
dienst geleistet, auch mit ungründlichem 
Praetext und gewalthätiger Weise für einen 
bayrischen Regimentsschultheiss aussgegeben, 
welcher, nachdem er sich durch allerhandt 
verübter Pressuren mächtig besackhet, bey 
erfortern Auffbruch sich wider in sein Haus¬ 
wesen nach (Horn) Auwen (6ei ^>orb) begeben. 
Wahr (ist), dass kein aergore Noth und Be- 
trangnuess die guete Statt Reuttlingen be¬ 
troffen alss eben damahlen, wie erwehnte 
Binderische Compagnie daselbsten ihre Quar¬ 
tier genommen. Under solchen Soldaten (ist) 
gar kein Regiment und Ordnung gehalten 
worden. Oberst Binder hat solchen ein¬ 
quartierten Soldaten erlaubt, wie mann ime 
selbsten auss dem Mund gehört unnd ermelte 
Soldaten ohne Scheu aussgesagt, dass sie 
mit demjenigen, wass sie hetten, möchten 
haussen und umbgehen, wie sie wolten, nur 
dass sie sich dess Morde ns und 
Brennens enthalten solten. (Es ist) 
wahr, dass sic mit den armen Burgern, welchen 
sie einlogiert worden, nicht wie Christen, 
sondern wie die ärgsten Türckhen und Haiden 
gantz barbarisch und so grundverderblich 
umbgangen, dass es einen Stahl erbarmen 
und man über solche unerhörte Drangsale, ; 
die nit genugsamb auszuesprechen, auch zu¬ 
vor niemahlen von einigem Soldaten in Reutt¬ 
lingen so arg verliebt worden, Bluet weinen 
möchte, ja 1000 Mahl lieber sterben, dann 
noch ein Mahl solch Jainer und Noth aus¬ 
stehn solte. (Es ist) wahr, dass sye under- 
schidleche Burger zue Todt geängstet, vil 
von ilauss und Hoff verjagt und muetwilliger 
Weiss so in eussersten Ruin gerichtet, dass 
sie noch heutiges Tags (nad) 39 ^fafyrcn!) 

daran zue dauen und theils dero Künd und 
Kündtskinder ess noch fürauss schmertzlich 
zue empfänden haben. Ermelte Soldaten 
haben mit grossem Zwang die Bürger dahin 
genöttiget. dass sie inen alle Hülle und Fülle 
müessen aufftragen und genueg herbeyschaffen, 
kostbare Mahlzeiten und Gastereyen halten, 
wo nit geseheen, dass — wie wahr! — Geltt, 
Vieh, Wein und Früchten den armen Be- 
trängten auffgangen. (Es ist) wahr, dass 
etliche belegte Bürger, die biss aufs Marckh 
und den eussersten Grad ersogen worden, 
auss Mangel anderer Underhaltungsmittel mit 
Oehlküchlin, Aichlenbrodt, Nesslen, Kreutter 
und gesambleten Wurtzlen auf dem Veldt 
den bittern Hunger stillen müssen. Solche 
einquartierte Binderische Soldaten (haben) 
Küsten und Kästen auffgehauen und bey hellen 
liechten Tag und sonsten, wass sie ahntreffen 
können, angepackht, weggenommen undt ge¬ 
stohlen. (Es ist wahr), dass sie nach gar 
keiner Ordinanten, sondern nur nach ihrem 
verfluochten Muethwillen gehausst , sonsten 
mann alle Weil 3 oder 4 für einen halten 
können. Ohnerachtet Herr Obrist Bün der 
bum Ilülff unnd Rettung ersuocht worden, 
hat derselb’ jedoch weder Ilülff noch Rettung 
gethon. Damahlen, 1635, haben für den 
Bünderischen Soldaten Bürgermeister und 
Rath zue Reutlingen gar nichts gegolten und 
sie sambt ihren belegten Burgern über nichts 
mehr Maister gewesen, sondern nur thuen 
muessen, wazue die unbarmherzige Bünde¬ 
rische Landtsknecht sie gezwungen. Alss 
Obrist B ü n d e r widerumb auss Reuttlingen 
in sein ordentlich Quartier (sich) begeben, 
haben nicht allein seine zue Reuttlingen ein¬ 
quartierte Soldaten allen Gewalt und Muet- 
willen verübt, sonderen auch ermclter Capitain- 
leutenant die Herren Gehaimbden uff dass 
neu Thor in Verhafftung legen und von 
dannen nit herauss, noch herab gelassen, 
biss sie die per vim et metum abgepresste 
Obligation zue lieferen versprochen. Georg 
Traub, Vatter, gewester Schuldhaiss und 
einer von erst erwählten Gehaimbden hat 
umb solche erforderte Obligation auch 3 Täg 
auff dem neuen Thor gefangen gelegen und, 
da er haimbkhommen mit grossem Wehmueth 
und Seufftzen gesagt und geklagt, dass Obrist 
B ü n d e r underm Fürwandtj rückständiger 
Contribution und Ordinantzverpflegung, die ei¬ 
sernen Soldaten für die Statt Reuttlingen be¬ 
zahlen wolle, eine starcldie Obligation von 
vil 1000 fl. denen incarcerierten Herren mit 
Gewalt abgepresst, da man im und den 
Seinigen doch kein Heller schuldig gewest. 
In solcher Obligation ist der Flecken Betzingen 
pro hypotheca verschrieben. Herb ran dt, 
Stadtschreiber, hat die Obligation aufgesetzt, 
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aber schreiben (müssen), wie die Bünderische 
gewollt haben. Der Oberst hat der Stadt 
Reutlingen gedroht, wann man ime mit der 
Obligation umb praetendirte rückstaendige 
Contribution nicht werde an die Hand gehen, 
er schon sehen wolle, wie er das Winter¬ 
quartier auf das 36te Jahr wider bei Reut¬ 
lingen erhalten und eines mit dem andern 
überkommen möge“. 

2luf ©runb btefer erpre&tert Obligation toon 
7500 fl. malten 1674 bie ju fRottnml, ^Reutlingen 
unb Slbelberg tnoljnenben Krben ©teplfan 23 in b er 8, 
Slnfprücpe an bie ffteidjGfiabt.. (Sine £o<f)ter be8fcI6en, 
2J?aria Äunigunbe (o.) 23tnber, geb. 16JO, f 
18. Januar 1665, Ijatte am 22. Januar 1652 
©eorg 2Bilf)elm ®d)i Hing oon Kannftatt ju 
Jbalbeim, 0.21. Jtottenburg (geb. 6. Oftober 1631, 
t 12. 3um 1705 *u Omen) geheiratet, eine anbere, 
2lnna Katharina 33inber ben Johann 23altf>afar 
® e t; l e r nad) einem 3eugni8 oon 1645. Ocren ÜRad^ 
fommen toaren Sftaria ^acobea, gjfaria igubitpia, 
Philipp 5crbtnanb, 2lnna Katharina unb ÜRaria Urfula 
bie ^ o n a 8. Oie 2Bitme Philipp -fpeinrid) 23 i n b c r 8, 
mohl eineö ®of)ne8 be8 Obersten, heiratete Philipp 
Ulnd) f^ifdjer, beffen Urenfclin , bie 23 r a n b = 
f d) c i b i n , audh unberechtigter 2Bcife 2tnfprüd)e 
erhob. K8 fam jum ißrogefj, ber ftch oor bem 
9Reidb«rammergeridjt big Knbe beö üortgen ^afir« 
hunbert« pinjog. 

lieber bie ©djretfenSjeit unter 23inber fehlt 
e8 nid)t an anbern üftaepridden. Jpo ff ft etter 
überliefert in feiner Kbronif (8. 338 — 349) fol= 
genbeö @d)veiben an ,,den ehrnhafften, fürsich¬ 
tigen und weysen Crispino Kurzen und 
Erhardt Ilerrmann, anjezo der Statt Reutt- 
lingen Yerordneten, unsern besondern Lieben 
und guten Freunden (zu) Stutgardt: unser 
geflissen willig Dienst und Gruos voran, ehrn- 
haffte, fürsichtige, besonders liebe und gute 
Freunde. Wür haben ungern und mitleidendt 
vernommen, das selbige verarrestiret worden, 
deswegen unss eusserst anglegen seyn lassen, 
das der Arrest ehist möchte relaxirt werden, 
und, weil wür vorige Wochen den Piccolo- 
minischen Reutern über 5600 fl. erlegt, auch 
dise Wochen wider 1500 fl., den Binde¬ 
rischen Reutern, aber morgen 500 fl. und 
Herrn Comissario Rieger künfftigen Montag 
600 fl. bey Betrohung militärischer Execution 
erstatten müssen, mit welchem Gelt wür ganz 
kümmerlich und meistentheils allein durch 
Hülff der Gefängnis zu Weg treiben können, 
aus Früchten, Wein wegen dess Mangels 
Gelts zu erlösen gar kein Mittel, als haben 
wir die Ehrsamen von Esslingen freundlich 
ersucht, für die verfalne 4500 fl. ein Obli¬ 
gation, uff vier Jahr lang landläuffig zu ver¬ 
zinsen, von unss anzuneinmen, massen uff 
beygelegtem Concept zu sehen. Mit den 
Schreiben haben wür ein eignen Botten nach 

Esslingen geschickt und befohlen, die schrifft- 
Erklärung Euch alsobalden zu überbringen, 
die Ihr zu erbrechen und Euch darnach zu¬ 
richten wissen werden. Gleichfalls haben 
Herrn königlichen Statthaltern wür umb Er¬ 
lassung dess Arrests beweglich zugeschriben, 
so Ihr an gehörig Ort einzulifern und die 
Erledigung inständiges zu treiben wissen 
werden, welches Concept, wie auch desjenigen 
Schreibens, durch welches wolermeldte Herr 
Statthalter wegen der Anweisung uff Württem¬ 
berg für den Kopff gestossen worden sein 
sollen, haben wür auch beygelegt, uss welchem 
verhoffentlich zu erlernen, dass wür kein Un¬ 
bescheidenheit gebraucht, desswegen in solche 
Ungnad zu sincken nicht verschuldt. Weil 
auch die Last je länger, je grösser wirdt und 
wann Erleichterung nicht erfolgt: wür zeitlich 
zu Grundt gehen müssen, also haben wür für 
hochnöttig erachtet, an Herrn Generalleutnants 
Excellenz ein Schreiben (dess Copia beyge- 
schlossen) neben einem Memorial uffzusezen, 
were fast gut, dass durch Euch selbige zu 
eigen Händen möchten überliefert und die 
unerhörte Pressuren beweglich fürgetragen 
und Remedierung erlangt werden. Solte 
aber Ihr Excellenz zu Stuttgart nicht anzu¬ 
treffen, noch gegen Versehen der Arrest für 
beede uffgethun werden, könnte man doch 
anhalten, dass der Eine verblieb, der Andere 
mit den Schreiben nach Lebenberg (Leonberg), 
da Ihr anzutreffen, verraiste. Wa ferr aber 
auch solches nicht zu erlangen und Herr 
Goneralleutnants Excellenz daselbst nicht an¬ 
zutreffen, als wollen Ihr solch Schreiben und 
Memorial Herrn Generalcommissarii Gnaden 
einantworten und die Erleichterung flehen- 
lichst solicitiren oder aber, so dero Keiner 
zu Stuttgardten mehr anzutreffen, den Ueber- 
reutter David mit dem Schreiben und Memo¬ 
rial nachzuschicken, ob wür doch umb etwas 
mit erbarmenden Augen möchten angesehen 
werden. Obrist Kopmanns wegen könnt 
Ihr bey wolgedachten Herrn Generalcommis- 
sario einwenden, dass er unss einigen Heller 
niemalen erlegt, wür seine Obligation Herrn 
Obristen Teuffenbachs Excellenz, wie nicht 
weniger Herrn Hoffcanzlers Wolffgang 
Fencken Gnaden uff ihr Begehren behendigt, 
welche sie ihrer königlichen Mayestät unter- 
thänigst fürgewisen und daruff das königliche 
ernstliche Schreiben: wür seyen, gleich Herrn 
Graven B uttle r n, Herrn Graven von D o r a 
oder jemand andern ichtwas schuldig, uff ein 
oder ander Weise obligirt, dass wir doch 
ohne ihrer Mayestät gnädigster Verordnung 
nichts hinausgeben solten, darbey wür dann 
in allweg verbleiben miisten, desswegen unter- 
thänig bitten thäten, uns darbey gnädig hand¬ 
zuhaben. Die Zehendsach von Betzingen 
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berührendt, weil zu Einbringung der Gegen¬ 
handlung, unss 14 Tag gegeben worden, wolt 
Ihr Herrn Schweickhardten (neben An- 
füegung unser willigen Dienst) Andeuttung 
thun, dass in wenig Tagen) die gehörige 
Notturfft soll Übermacht werden. Wann nicht 
weniger Ihnen bekandt, wie Herr Commis- 
sarius von Themar grossen Verlag von unss 
monatlich erfordern, hingegen bey denOfficiers 
und Reuttern in schlechtem Respect seye, 
wenig oder wol garnichts der täglich für¬ 
fallenden Exorbitantien und Kriegspressuren 
abhellfe, weil auch von Herrn Obristenleutenant 
unlängsten de facto wider alle Billigkeit mit 
grossem Hohn und Spott volfahrn und wür 
dardurch dergestalten erschreckt worden, dass 
wir unss bald nicht mehr regen, wil ge- 
schweigen, wider die tägliche Unordnungen 
und Muthwillen sezen dörffen, sondern unss 
Brügel angetragen, auch wo nicht ehende 
Jnhibition, gewisslich vollzogen wurden, in¬ 
ständig eintwederbeyHerrnGeneralcommissario 
Walmerode oder Herrn Obercommissario 
zu bitten, an ihne, Herrn von Themar, 
ernstliche Ordinanz abgehen zu lassen, unns 
als ein Stand des Reichs vor dergleichen 
Gewalttätigkeiten zu schüzen, beydes Ordre 
handzuhaben und ein gewiss zu bestimmen, 
wie viel man dem Reutter des Tags Mass 
Wein, Fleisch und Brodt geben müsste, 
item, wie starck ein Compagnie Curassirs- 
und Archibusirsreuter sein solle. Wolten wir 
Ihnen nicht verhalten, das Werck in bester 
Form befehlen und uns sämtlich der Gnaden 
Gottes treulich recommendiren. Geben Reut¬ 
lingen den 21. Januar anno 1635. Bürger¬ 
meister und Rath daselbsten“.16la). 

2ttn 1. gebruar 1635 rilt ©eger mit bem 
Runder ©ferner b. Spentar als ©omiffär itad) 
(Stuttgart megen ber arretierten Rat«perrcit unb 
©ürger. 

2lm 10. ÜRarj 1635 fa& aber uod) ber ganje 
©enat auf ber ©ürgerftubc berpaftet. S)em ©icco* 
lominifepen Regimcnt«profofen mürben megen 
unterfcbieblidjer 2Irrefte be« Rat« bom 22. Februar 
bi« 27. 9Rai 79 ft. 36 Ix. gejapn. 

2ltn 27. 2Iprit tarn ©eneralfrieg«commiffar 
b. Qffa mit einer Gtompagnic Leiter in Reutlingen 
über Racpt in« Quartier. 

©in ©iccclominifdper Leiter, ber 1635 bei 
ÜRattpaeu« ©eger im Quartier tag, foflete in 
26 Sagen 189 ft. 

2lm 26. 9Rat jogen bie ©iccotominifdjen ab. 
Qafiir fant am 30. üftai Qberft ©raf 2Brati«lam 
b. gürftenberg in« Quartier, hierauf beliebt 
fiep £>o f f jletter« tUötij „zu der Zeit (30. Juli 
1635) lag auch ein Graff mit Kriegsvolck aut 
dem Rathhauss“. 

10’a) tpoffftetter, Seite 338—340. 

21m 3. 2tugufl marfepterten bie f^urftenbergtfd)en 
meiter. 

©nbe 2tuguft fteten 800 üftann bom ©elf 
Jtopaun« bc 23ertp in ba« ju Reutlingen gehörige 
S)orf ©omaringen ein. 

2tm 21. (September nahmen bie ©olbaten bom 
Regiment be« ©rafen ©ul$ alte Spore ein unb 
fperrten fte ju. S)c«megcn mußte man Sote unb 
©erftorbene in be« ßtofter« £>ot$pof bergrabeit. 
2tm 9. ©eptember mürbe bie Sporfperre mieber 
fubtebiert unb etliche arreftierte Ratsperren meg 
naep Stuttgart geführt, hierauf bejiept fiep fot= 
genbe Racpricpt: ©Segen auSftänbiger ©erpftegung«* 
gelber lieg ber Faiferlid?e Regterunqörat ju ©tutt* 
gart bie ©tabt in biefetn 3>a^re 3 2Bod)eti lang 
abfperren, bi« etliche ©ürger 6000 ft. jufammen* 
troffen, ©om 27. ©eptember 1634 bi« 2. $uli 
1636 betrug bie ganje ÄrtcgSauSgabe au« ber 
ÄriegSfaffe 75 905 ft. 2Iu« ber ©teuerfaffe jaulte 
man 1635 jum Kriege 2516 ft. unb 36 noep 
727 ft., fo baß aÜe ÄriegSEoften 79148 ft. be* 
trugen. $m einzelnen erhielten Qberft ©utler 
unb ©raf o. S o | n a am 27. ©eptember 1634 
11000 ft., Qbriftleutnant 6 copmnn am 7., 14. 
unb 30. Qftobcr 6250 ft., Qberftleutnant 3>opann 
Seutfepmatb am 6. unb 21. Roü. 3750 ft., 
Qberftleutnant ©aron üRatpieu bom alt ©icco* 
lominifepen Regiment bom 11. S)e*ember 1634 
bi« 21. Riärj 1636 23 740ft., ÄommiffSr ©ern$er 
b. Spemar bom 15. Qejetnber 1634 bi« 
5. ©eptember 1635 828 ft., Qberft ©raf ©SratiStam 
b. gürftenberg bom 2. $uli bi« 11. 2)e$. 1635 
5799 ft., ber Regiment«quartiermcifter Roberigo 
© a ft a bom ^Xttpiccotomrnifc^cn Regiment bom 
2. $ult 1636, alC* er auf Seiftung pier Ug, 
455 ft., berfepicbcne Qfftgiere bom 16. QEt. 1634 
bi« h8. Januar 1636 an ©ereprungen 929 ft., 
für Unterhalt, ßüd)e unb Safel im Qepfcn mürben 
megen ßoopinan« bom 11. Robember bi« 
21. Robember 1634 342 ft, megen bc« ©arott 
9R a t p i e u bom 2. Qej. 1634 bi« 12. 2Rai 1635 
487 fl., für bc« Qberfien ©raf b. gürftenberg 
Unterhalt auf bem Ratpau« bom Qejember 1634 
bi« Robember 1635 862 ft. gejault; jmeien 
Regiment«quartiermeiftern bom 2tltpiccolominifcpen 
Regiment, bon benen einer pier erfepoffen marb, 
mürben ftlberne ©eeper $u 48 ft. = 96 ft. bereprt. 

2tm 9. (naep £ o f f ft e 11 c r 6.) 3a«. 1636 
famen bie ©iccolominifepen Reiter mieber naep 
Reutlingen. Qiefe ©iccotominifcpe Compagnie 
mafdjierte cift am 31. 2ftai mciter, ber ©tab unb 
bie ©agage folgte am 4. 3>uni. 

Qberftleutnant ©aron Rtatpicu mit bem 
2tlt*©iccotominifepcn Regiment tag mit Unter* 
breepung bom 2. refpeEtibc 11. Qejember (alias 
21. Rob.) 1634 bi« 5. 3uni 1636 in Reutlingen. 

2tm 16. Januar 1636 patte ©eger mit bem 
Qbriftmaeptmeifter ©cp mibe der 6 Spater möepcnt* 
liep für« Quartier accorbiert. 2lm 26. ÜRar$ ber* 

; abjcpicbete fiep biefer Qbriftmaeptmeifter bon ipm. 
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3lnt 23. Januar 1636 *ogen bie dürften* 
bergifhen „ob dem Rathhaus“, b. b. t»o^t ober* 
halb be« S^at^aufeö in bie ©tabt. 3lm 28. Rlarg 
mürben 33 e g c r unb ber ©tynbicu« dürrer 
famt bem Obrifimahtmeifter © r c q u i nach (Sr* 
lingen gefanbt. 3lm 5. ^uui 1636 *ogcn bie 
©olbaten mieber meg.161b). 31m 2. $uli 1636 
lag mieber Regiment«quartiermeifter Roborico 58 a fl a 
oom 3f(t*Riccolomintfhen Regiment in Reutlingen. 

3118 am 31. Rtai bie ^Siccolcmintfdben Reiter 
abjogen, nahmen fte, mie e8 fheint, bem ©pital 
feine testen Reffe fort. 31nt 4. 31ugitft mürben 
be«balb 23eger unb Reit Regler nad) Ulnt ge= 
fchicft, um bem (Spital mieber Rferbe ju laufen, 
aber oergeblid). 31m 25. 31uguft eypebierte Itom« 
miffcir ©chafffhuh bie Rtccolominifhe Rechnung 
„gegen den (= an bie) Bürgern“ im Rebentbal. 

31m 30. 31uguft maren ber ©tptbicu« Dr. ^°b. 
Wenbel bittrer unb Reger beim ©eneraB 
commiffar o. O f f a gu ©gingen, be«gleid)en 
mußten fte morgen« am 7. Rooember ba^in, um 
Rcrid)t über ihre ©enbungen oom 6. Oftober bi« 
6. Rooember nad) bem Äodegialtag in Rcgen«burg 
$u tbun. 

3ltn 21. Januar 1637 famen 5$iccoIominifd)e 
©olbaten unter Oberfllcutnant © r c q u i nach 
Reutlingen. Oer ©tab nahm mit ben baju ge= 
hörigen Äompaanien Ouartier in ber ©tabt. ©tatt 
bc« mirflicbeit Ouartier« erhielt berfelbc 3942 fl. 
31m 21. Rtaq 1637 mar Oberft ^ofepb ©iloio 
Riccolomtni h*er- ©r fommanbierte ba« Regiment 
3ung Riccolotnini unb fiel, am 6. Rlai 1645 in 
ber ©d)lad)t bei $anfau. ©iner ber Wad)infpeftoren 
mürbe am 11. 31pril entlaffen, meil burd) feine 
Rad)läffigfeit bie ©olbaten 10 Ohfen unb 18 Rferbc 
meggenonunen Ratten. 3lm 5. Rlai ^og bie Ricco= 
lominifche ^omhagnic oon Bier fort unb am 13. $uni 
auch bie lebten biefer Truppen.161c). Ron $uli 
bi« Jrjevbfl lag ein ©ornet(fäfjntein) Sam b o t/fcher 
Reiter (oom Regiment be« Oberft Wilhelm oon 
Sambot;) hier. 

31m 23. 3luni ritten Reger unb ber ©pn> 
bifu« Dr. dürrer nach ©tuttgart megen ber 
Sambo t)’fd)en. 

3lin 20. Rooember laut Obrifimahtmeifter £>ord) 
nad) Reutlingen unb forberte 42 000 fl., bie bie 
©tabt bem Regiment 31li=Riccolomini fdjulben folltc. 

(Snbe bc« ^ahre« famen Rt e 11 e r tt i d) i f d) e 
£™ppen, b. h- 0 t u p p e n b e « f a i f. © e n e * 
r a I 8 fp e i n r i d) 0. R7 e 11 e r n i dj hierher, bie 
bi« 10. $uli 1638 blieben. 31m 4. Januar nutzte 
ihnen bie ©tabt ba« erftemal eine ganje ©teuer 
geben. Oer Rlcttcrnih’lhc ©tab oerlangtc am 
3. Januar 1638 bie Ttorfd)lüffel, morauf ber Rat 
nicht einging. 

3ltn 10. Rlcir$ mürbe oom Rat mieber bie 
3Bad)torbnung mit ben 4 Ouarticren genehmigt 
unb in« 2öci F gefegt. 

181b) öoffftetter, <S. 342. 
16,c) tpoffftetter, S. 344. 

Rachbem im Rlar* 1638 Johann be Weertl) 
bei Rljeinfelben gefchtagen morben mar unb fein 
£>eer fid) ^urücfpehen rnufjte, famtnelteit ftch bie 
Äaifcrlidfen in Reutlingen in Ueber^ahl. 

31m 20. 31pril 1638 *og bie faiferlicbc 3lrmce 
unter bem baprifchcn ^elbmarfdjall ©raf Johann 
oon © ö tj, an 16000 Rtann ftarf, ooriiber, um 
Rreifad) $u entfern.161d) 311« biefe in Rtetjingen 
anlangte, errichtete man in Reutlingen eine eigene, 
oon bem ©eheimen, bem ©t)nbicu« unb Reger 
al« Ruthhalter oermattete ßrieg«faffe. Sfm 31pril 
unb Rlat lagen oon ber © ö hieben 31rmee 
1000 Kroaten in Wannmeil. Oer Ort litt fehr: 
weil an Georgii der Marsch geschah und die 
lieben Früchte schon schön daher gewachsen, 
haben die Crabaten alles auf dem Boden 
theils abgemäht, theils mit ihren Pferden ab- 
gefräzt, dass nicht einmal ein Gräslein auf 
unserm ganzen Grund und Boden mehr auf¬ 
recht gestanden; und sind in den Häusern 
umgelaufen, alles geplündert, verfräzt und 
verderbt, sind alsdann in die Sakristei ge¬ 
brochen, alles darin verschlagen, ja auch den 
Taufkessel gestohlen. 

©apler II, ©. 63 irrt, menn er berichtet, ber 
$elbmarf<hall fei oom 24. 3lpril bi« 28. Rlai hier 
gemefen, ba berfelbe fchon am 29. Slpril in (&öp* 
hingen unb am 21. Rlai in Ridingen fianb.162) 

31m 15. f 16.) 31uguft fam ba« Wet)ber’i'he 
Regiment (mo^l nach 3>acob o. 2B ep ^ c r , SBoimobcn 
oon Rlarienburg, potnifchen föronqre§felbfjerrn ge* 
nannt) nah Reutlingen in« Ouartier unb e« foftete 
ber ©tab allein mödjentlidj 200 fl., ber Regiment«* 
quartiermeiftcr möhentlidj 241 fl. 31m 1. Oftober 
*og ba« Regiment mieber fort. Oann folgte ba« 
3 m e b e r’f<he Regiment (be« Oberfien ©ebaftian 
Reregriit 3 to c t) e r 0. © 0 e n b a <h) unb am 
13. Rooember ba« R r c u n e r’fdje Regiment (be« 

Oberfien ©raf fpan« ober RljKipb Sfriebrih 0. 
Rreuner), franfe« Rolf162a) unb im Oejcmbcr ba« 
ncud)urbat)rifche Regiment. 31m 13. Oe^ember *og 
ba« le^tc faiferlid)e Regiment, ba« 3tt5eDeidfhe, 
oon Reutlingen fort. 3lm 16. (nid)t 18.) Oej. 1638 
fam ber faiferlidje ©encralhofjlab nach Reutlingen 
in« Ouartier. ber bi« jum 12. Januar 1639 hier 
blieb.1G2b) Offenbar um biefen *u befud)en, fam 
19. Ocjember £>erjog ©berharb III. oon Rßürttem» 
Berg nach Reutlingen unb blieb 2 £age ba. 

3ür bie ©enevalitat unb ©tab«offt;iere mürben 
monatlich 800 ff. unb bi« ©nbe Rlai 3600 fl. 
gezahlt. 

Oer Refudj folch l;obcr Herren fofletc natürlich 
ber ©tabt oiel ©elb : für bie ©eneralität unb 
©tab«offtjiere mürben monatlid) 300 fl. unb bi« 
©nbe 3Rai 3600 ff. gejault. Winterquartier 

lüId) Spoffftetter, ©. 346. 
162) S. .sjäcilmann, Ä',ric,g«gefd)id)te Oon Rasern, 

^raufen, Ufalj uub Sd)mahen Rb. II, 3(btt). II, ©. 594. 
1B2a) §off[tetter, ©. 346< 
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1638/39 war ben Sitarfetenbern erlaubt worben, 
frembe ©eine einjufüpren unb ju fd)enfen , am 
18. SJtai 1639 mürbe nacpfter Jage ber Slufbrucp 
beß SJtilitarß ermartet. 

©aplcr II., 65 berietet, ba§ oom 30. Sltai 
biß Oftober 1639 ©eneralfelojeugmeifter greifen 
granj oon 9)t e r c p fein ©ommerquartier in Steut» 
lingen patte unb meint: „©olcpe Ouartiere mürben 
oft bejaplt, menn man nid)t an Ort unb ©teile 
mar". Jpatfachlicb marteret) fdjon im ^uli 1639 
oon Sterlingen, mo er ben größten Jeil beß ^Japrcß 
geftanben, aufgebrod^ert unb nad) qpüfrngen mar» 
liiert, um einen ©ntfap ber gefte Jpot;entroiel ju 
pitibern.163) Oiefeß ©encralß ©ommerquartier foftete 
oom 30. SJtai biß in beu Oftober 2140 fl. ohne 
©erbijien, gm^rgclber unb ©pecutionen. Oie leiste 
State mürbe mit 430 fl. feiner ©emaplin nacpge» 
fcpicft. Slnfangß 1640 fam eine Compagnie beß 
(Oberft Jpanß $acob oon) ©blinftettifcpen 
Stegimentß nad) Steutlingen, bie am 3. SJtärj tyw» 
megjog. Oiefelbe foftete ebenfallß gro£e ©urnmen. 
3n ©ommeroerpflegung trat bie Compagnie beß 
Oberft © ü n t p e r. Oer ©raf o. g ü r ft e n b e r g 
nahm ber ©tabt 12 ©tüdfe 33ieb meg, meßbalb 
nod) 1641 eine Ablage am faiferlid)en ^)of am 
bängig mar. Oer ©tabtfebreiber $opann Sitbwig 
Jperbranbt fa§ im Slrreft ju SJtößfircp. s2tm 
13. 3>uli famen öfterreicpifd)=fpanifd)e Steiter nad) 
Pfullingen. Oiefeu muffte bte ©tabt nad) uno 
nach 40 ©ulben fepenfen. 

2lm 14. Oejember 1640 famen ber ©tab unb 
2 Compagnien Slrfcbufierer oom Stegiment ju Pferb 
beß Obcrften Sllepauber oon 9t e u n e cf, beß Caifer* 
lieben Commanbanten oon Jübingen unter Oberft 
© d) a r f e n f e e l inß Ouartier. ©rft am 24. 3an. 
1641 jogen bie ©olbaten mieber fort.1G3a) Slin 
6. Februar 1641 mürbe megen nabenber Criegß* 
gefabr befohlen, bic©ad)en fleißig anjuftellen. $m 
3uli 1641 erbot fiep bie ©tabt ben pfuUingern 
mit 200 ober 300 SJtann gegen bie .Spopentmielcr 
beijuftepen. $m ©ommer 1641 famen ©olbifd)e 
©olbaten (b. p. oom Stegiment beß faljburg. Oberftett 
3 o b. Utrid) ©olb oonfiampobin auf 
©enftenet), Stittmeifter Oertelmannß ((£rbei* 
mannß) Steiler, bann Oepniß’fdje (Oberft be 
Pnicp) unb (Oberft §anä Philipp oon) 
$ a g e n b a dp’fcpe Jruppen. Pom 1. gebruar 
biß 28. 3uni 1642 lagen pier Wieber bie @ol-- 
b i f d) e n Jruppen. 2lud) |ollcn im Februar fpa* 
nifd)e Pölfer pier gelegen haben. Slux 3. SJtai 
famen über 200 SJtann f^u^oolf oom (Oberft 
SJtelcpior oon) St e t n a cp’fchen, jc^t (Oberft Jpanß 
Philipp oon) $ a g en b a ä) ’fepen Stegiment inß 
Ouartier, lagen noch im Slpril in Steutlingen unb 
jogen am 27. 3uni mieber fort. Pom 7. SJtai 
biß 7. 3uli lagen Stefruten oom gleid)en Stegiment 
hier, oom 7. Slpril biß 15. $uli ein £mnclbfteinifcpcß 
Corpß, baß 3U 3 SJtalcn 2200 fl. erhielt unb im 

163) 3* JpeiJntann, am angeführten Orte, Seite Clo. 
l63a) ^offftetter, Seite 3G1. 

Slpril ©eneralmadjtmeifier £nnß ©ilpetm Oon 
$ u n o l b ft e in. 3m ©eptember mar ©etteralfelb» 
jeugmeifter ©raf SJt e r c p pter. 3>pm würben ju 
3 SJtalen 3000 fl. geliefert, bem Commiffar Prenn er 
aucp 3 SJtalcn 1100 fl. Slm 31. Oftober famen 
50 ©oloaten oom Stegiment beß Oberften (Johann 
oon ber) #orft inß Ouartier.1G35) ©injelne 
Offiziere reijten mehrfach burd), fo Oberftleutnant 
©arl oon SJtarimont oon bem julept genannten 
Stegiment, ber 2 Jage hier war. 3u ©omaringen 
jogen ©olbaten oon ben Stegitnentern Penjenan 
(Oberftleutnant 3op. SJtattpiaß oon pienjenan) unb 
(illepanber oon) 9t eu ne cf, ju Pepingen ein (@e» 
ueralfelbjeugmetfter Jpanß ©ilbclm) J^unolb« 
fteinif d)eß Conooi uno ju ©aunmeileine©uIbens 
baß’nbe (Gil de Hasi, ©eneralfelbmaibtmeiftev) 
Jruppe burep. 3m Stooember mürbe Steutlmgen 
oon 9Jt e r c t) befefct.1G3c) Pom 14. Oejember 1642 

an lag bier ber Steginientßftab beß baprifdjen 
Oberften ©eorg Jrucfmiilter oon 9Jt üb Iburg 
nebft 1U Compagnie im ©interquartier. 2lm 
3, 3ailUflr 1643 jog ber Oberft mit ber Pagage 
meg. ©r foftete bie J©tabt 13516 fl. 9iin 
21. 3^»uar 1642 jtegten bie ©^meben bei @ro^= 
£)eppad). 2lm 30. 3cnuar braten fie oon ©ann* 
ftatt über ©ßlingen naep ben Silbern gegen 9tcut= 
lingen auf. Pei letzterer ©tabt ftanben beibe 
Jpeere fiep gegenüber. SDtan ermartete eine ©d^lac^t. 
Mein baß faifertidje Speer jog jicp jurücf. 2lm 
26. (nidjt 25.) Januar mürbe Stcutlmgen Oon 
febmebifebem Polf (einer meirnarfi^en Partie) eins 
genommen. Oie ganje ©cimarf^e 2lnnee jeg fid) 
nun nad) Sterlingen unb campierte bei ber ©tabt 
unb Oerbrannte babei bie Pfähle in ben ©einbergen. 
(Sß mürbe angeorbnet, ba^ bie ©a^en unter ben 
Jboren oerftärft merben unb bie Piertelmeifter 
fleißige ^nfpeftion ba&en. Slutb folltc beß morgenß 
oor 9luffd)lie§ung ber Jpore recoguoßjicit unb etmaß 
fleißiger mie bißper gemad)t merben. Oie Piirger 
füllten felbft machen unb nicht lübcrlid)e Puben 
fd)iden. Slud) follte man fürber bei Stacht niemanb 
einlaffen. Seiber nüfcte bieß alleß iüd)tß. ©d)cn 
im naepften SDtonat mar bie ©tabt mieber in f^einbeß 
Jpanb. 91 m 7. g-ebruar oerlie^cn bie ©cimarifd)en 
Pölfer Steutlingen. ©ie erhielten 3. ffctwuar 74 fl. 
unb für Cälber unb 5lei|d) 34 fl. 3war f)attc 
fid) ber franjofifcpe Sltarfdjall ©uebriant 
im Februar oon ©ßlingen nad) Steutlingen jurücf» 
gezogen, trat aber, alß ipn 2Jt c r c p bei Sterlingen 
ju paefen fuepte, balb ben Stiidmeg nach bem Stpein 
an. Oie Papern oerfolgten ipn biß Stagolb unb 
feprten bann in bie ©egenb oon Jübingen unb 
Steutlingen jurücf, um ©rpolungßquartiere ju be» 
jiepen.104) Oie fjranjofen patten in Opmenpaufen 
ben Pfarrer Subro. C l e i n f cp m i e b oon Pronn* 
meiler unb Opmenpaufen außgeplünbert. ©ß mar 

163b) ebenba Seite 362. 
1<i3c) 3- ^eilntann, an bem angeführten Orte, S. 647. 
l6i) S.lpeilmann, am angeführten OrteS. C50 - G51. 
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für Reutlingen eine unruhige 3eit- 25. ftebr. 
Tarn ber fhmcb. Oberftleutnant ©djarfenfeel 
»or bie ©tabt unb forberte fie ^itr Uebergabe auf, 
beSgleicpen am 31. Februar ber bai>r. Oberft 
X r u cf m ü 11 e r unb begehrte, eine Compagnie 
Reiter in bie ©tabt ju laffen. 2lm 1., 2. unb 
3. Rtärj famen bie ©darneben an, nahmen in ber 
Vorftabt Ouartier, brachen am 6. Rtät^ auf unb 
marinierten Vormittags meg. Rad)mittagS mar* 
feierte bie d^ur6al;rifdjc Rrrnee oorbei unb fetjte 
ben ©cpmeben nad). Rud) mürbe Oberft Jrucf * 
m ü 11 e r mieber in bie ©tabt gelegt. 

2ßaS für eine gro§e ©efapr, ©orge unb Slngfi 

bie ©tabt babei auSftanb, Iä§t fiep benfcn. 

2lm 13. Rlai mar]d)ierten Oberft J r u et * 
m ü 11 e r oon pier fort, am 2. 3uni brach bie 

ganje nur^aDr‘f^e Rrmee auf. R>u 27. 3uni 
regnete bie ©tabt mit (Sommiffär tBren ner ab. 

Vom Februar bis Rtai 1643 lag pier nad) 
anbern Quellen 30hann bott Vß e r t p unb am 
28. 5£bruar beSgleicpen Oberft JipanS VpÜhP bon 
©agenbad). 21m 1. Rotocmber 1643 famen 
50 ©clbaten RluSfeticre inS Ouartier. 3m 
Vßinter 1643 lagen Oberft JpanS 3ac0& b. (Sb* 
l i n ft e 11 e n unb eine palbc Compagnie oon beffen 
Regiment in Reutlingen im Ouartier. 2lm 3. ©e$. 
fam bie 6at;rifd)e ©eneralität pierper inS Vßintcr* 
quartier, namentlich 3ülhann be 2B e r t p unb ber 
©eneralfelb^eugineifter oon Rt e r c p, ber am 
14. ^ebruar 1644 feinen betaiHierten Verist über 
ben am 24. Rooetnber 1643 über bie f^ranjofen 
erfochtenen ©ieg bei Tuttlingen an ben £itrfürfien 
oon Vaherit fatibte. ©ie blieben pier nicht mic 
©apler II, 66 melbet bis 21. Rtai 1644, fonberti 
bis jum Vegintt bcS gelbjugS.185) 

165j 9Ji. o. §olp, ©eneralfelbjeugmeifter ©eorg 
g-riebrid) oom §0%, ©. 97, «poffftetter, <5. 364, 866. 

^Teine re 
(Sin neues Regeubogenfcpüffcldicn. 

£>err Kaufmann (Sugen (Sifenlo^r in Reutlingen 
ermarb in lepter 3cd in ©hlaitborf, 0.*R. Tü* 
hingen ein Regenbogenfhüffclcpen. (SS gehört ju 
benen fleinfter gorm, ift auS Vßeiggolb unb ent= 
behrt jeglidjen eingeprägten VilbeS ober Ornaments. 
(SS mürbe auf ben ge(bern rechts oon bem Vßege 
gefunben, ber gerablinig oon ©cplaitborf nad) ©röp« 
ingen fül;rt unb im VolfSmunb ber Römermeg peifjt, 
unb jmar unmittelbar, el;e er nach ©djlaitborf in 
in ben 2Balb eintritt. 

<£ir. IDeilicmnajor. 

3ur Vaitöcfdjidjtc ber Ri<menftrd)e; eine Ritfrage. 
Vor fahren — menn mir uns nicht täufdjen, in 

ben jmanjiger 3apren — mürbe an ber Riarien* 
firchc feitroärtS, etma am 1. ftenfter gegenüber 
ber gtpleifen’fcpen Rpotpefe ein Türmchen mit einer 
Vßenbeltreppe, eine fogenannte „©chnede", ange* j 

Oie Verpflegung bcS ^elbmatfcpatlS foflete 00m 
22. Januar bis (Silbe 1643 6800 fl., moju noch 
4209 fl. ©eroijien, ßoftgelber unb Ouartiergelber 
famen. Oie orbinäre Verpflegung ber Rufmärter 
beim ©eneralftab betrug 1140 fl., Jpafer, Jpeu unb 
©trop 2249 fl., Verehrungen unb RuSlofungen 
ber Offijiere 1744 fl., Rrooiant u. f. m. 1344 ft. 
©d)on am 15. Rprit rücfte R7 e r c p über Vßalbs* 
put nad) Ueberlingen.168) 

ViS jum ©ommer unb in biefem famen ©ol* 
baten oon ben Regimentern (oeS Oberften ^ranj) 
Roup er, £ 0 l p unb 335 0 l f (letztere ©ragoner 
unter bem tapfer», am 1. ©ejember 1644 ge« 
faOenen 06erften), nicht menige, nah Reutlingen. 

3m Oftober 1644 ernannte ber föurfürft oon 
Vapern ben Oberften, greiperr ©eorg Rubolf 
0. $ a S l a n g $um Äommanbanten ber ©tabt 
Reutlingen, meld)er alSbalb am 8. Oftober pier 
eintraf, ©ofort mürbe Rat gepalten , ba berfclbe 
energifhe Rtafjregeln $u beren ©d)up ergriff. Rnt 
10. Oftober 1644 mürbe 00m Rat befohlen, bafj 
bei gefährlichem JfrtegSmefen bie Tßad)en oerftärft 
merben foQten unb jeber Vürger mit ©emepr, 
Äraut unb Sot Oerfe^en fein foUtc. 

©efangette 00m Vßeimar’fhen jpeere lagen auf 
ben 3unftftuben. 

©ie Verpflegung foftete 1645 16057 fl. Rin 
12. Januar 1645 reiften Veger unb ©pnbicuS 
Surret mit einem Ouartiermeifter gum Kreistag 
nah U(nt. Rrn 3. Rlärj 1645 erpielt RiattpacuS 

u r 1, ©hnriebejunftmeifter ein Vßappcn oerliepen, 
meil er „des Kaisers Dienst mit Lüfferung 
Proviants und andere nothwendigen Verrich¬ 
tungen mit allem Fleiss befördern helffen“. 

(gortfepunq folgt.) 

166) 3- §etlmann, am aitgef. Orte, ©. 662. 

11 f e 11 u it 0 e tt. 
braht^ oon ber auS ein Tpürhen, fci’S burd) bie 
RIauer, fei’S burd) baS f^enfter auf bie (Smpore 
führte. ©S mar eine Veranftaltung $u ©unften ber 
Rlitgliebcr ber ÄreiSregierung, bie fo in ben ©tanb 
gefept maren, in bequemer Vßeife ipre Vläpe in 
ber Äirhe ju erreid)en. ©pater (mann ?) mürbe 
fie mieber befeitigt. ©oUte biefeS Türmchen nicht 
auf einer 2lbbilbuttg nod) oorpanben fein? ^ür 
gefl. Rtitteilung märe bie Rebaftion banfbar. 

<£b. Hioiljonmaier. 

Reue Rottcnbnrger *) 

Verfcpicbene Vauten, bie in lepter 3e*t *n 
tenburg a. R. in Eingriff genommen mürben (fiepe 
aud) ben intereffanten Hluffap beS §errn Dr. 
rabeiS in unferer Rumuter), paben eine Reipe oon 

*) 3Bir eröffnen ptentit eine neue Rubrif unb paffen, 
bap fie in 3ufunft in jeber Rumuter mieberfepreu mirb. 

©. Reb. 
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©egenflanben anS ©ageSlid)t geförbert, btc in 3Us 
fünft in ber (Sammlung beS ©üid)gauer Altertum«* 
bereinS $u fe^en fein toerbett. SefonberS ergiebig 
toarcn bie gunbament* unb ÄeUcrgvabungen beim 
(SrtoeiterungSbau beS MartinftiftS. (SS fanb fid) 
pier einmal eine ÜRünjc oon Septimius Severus 
(ÜRittelbronje); (eine gleiche mit Faustina auf ber 
Sorberfeite unb einer fieljenben toeiblidbcn gigtir 
auf ber [Rüdffeite, bie in ber oorgeftredften [Rechten 
eine ©d)alc bat, toabrenb bie etnporgebaltenc Sinfe 
ftd^ auf einem ©jepter ober einer Sanje aufftüfet, 
fanb fid^ im ©etoanb ÜEßoIfbiel bei ber Söeilerburg). 
SefonberS jaljlreid) toarcn bie ©d)erben oon 
terra sigillata mit feinen Ornamenten $. 33. 
£ötoen, jtoei fe^r feinen menf<hlid)en Äöpfen, einem 
©ßilbefel unb üerfdjiebenen ©öpferfiempeln. 
3toei berfelben toeifen — in umgefe^rter ©djrift — 
ben ÜRanten Januiri auf, einer lautet Verecundus 
F. ©obann fanb fid) eine fRabel oon Sein mit 
Oe^re, ©gerben einer jener grofjen Urnen, tote fie 
jur Aufbewahrung Oon Sorraten bienten u. a. — 
Son ^ntereffe burfte aud) fein, ba§ in einem ©c= 
laffe beS [RatbaufeS ft dl) bie eine 3cit lang Oer* 
mieten 3icgcl^latten, bie einft ju einer SÖafferleitung 
gehörten, mit ©tempeln toteberfanben. ©arunter 
ber ber Seg. YIII Aug. Auf Seranlaffung beS Jperrn 
5ßrof. ©r. oon £erjog in Tübingen tourbe in ber 
©egenb, too lefctere einft gefunben tourbe, ge= 
graben, unb bieS bat jur Auffinbung eines SabeS 
ober ftattlid)en [ßrioatbaufeS mit £eij* unb Sabe* 
einrid)tung' geführt. Unter ben toeniger ja^lreid)en 
l;ier gemalten gunben ijt ein fteinerncr ©enfel ju 
ermähnen. Sßßir ^offen bemnäcbft über biefe unb 
attbere ©rabungen einge^enbe Sendete bringen ju 
fönnen. ©fr. UMljcnmajcr. 

Diutilo. 
£errn Svof. [Rägele in Tübingen Oerbattfen 

toir folgenbe Mitteilung. „Unlängft fab id) in 
SBortnS im SßautuSmufeum einen ©rabftein, ber 
mir fpäteftenS bem Y. ^Jabrbunbert anjugeljören 
fd)einf, oiel!eid)t aber bem IY. angebört: römifd)e 
©cd)mf: Hic in pace requiescet (sic!) Rutilo“. 
3Bir haben im Jahrgang VI (1895) ©. 93 eine 
ettoa aus berfelben 3ed ftammenbe ©rabfdjtift mit 
bem Hainen Reutilo gebraut, ©ie Sofalc in ber 
©tammftlbe ber beiben üftamen entfpred)en bem 
-u- ur.b -iu-, auS benen beiben mittel^oc^beutfc^ee 
-iu-, toie toir eS in [Riutlingen ftnben, entftanben 
fein faitn. (f. Sobnenberger 3abrg. "V (1894) ©. 85). 
2ßir batten alfo mßglt^ertoeife b'er einen äderen 
Ahnherrn beS Samens [Reutlingen. Ober follte 
biefer [Rutilo eine ßofeform fein, bie gu einem ber 
[Rameit mit -uo- gehört? ©iefcS -uo- toirb aQer* 
bingS lateinifeb getoöbnlidb mit -o- toiebergegeben. 
Aber in 3titbarb I 3 (ed. £>olber 1882) »enigftenS 
febeint bie SeSart jtoijcben [RubulfuS unb [RobulfuS 
ju fdbtoanfen. ©ro^bem febeint eS jtoeifelbaft. 

(Etr. UteUjenmajn*. 

Ad fRetttl. ©cftfjitf)t£6lättcr X, 1 Seite 14. 

1. griebrid) Saur, [RedbtSantoalt in [Reutlingen 
ift and) in 2 [ßerioben Abgeorbneter feiner Sater* 
ftabt getoefen. 

2. Aufjer bem genannten Sruber ©ottlplf, bem 
Kaufmann in [Rcutltngen batte er nodb einen Sruber 
Abolf, ber als Sefiher einer Apolbefe in ©t. SoitiS 
(5Rorb.=Am.) geftorben ift (1873). 

3. ©eine ©cbtoejter Amalie lebt in gorteraine, 
[Rorbamerifa, »erheiratet mit einem SBürttemberger 
mit [Ramen gutter. 

4. (Sine anbere ©djtoefier, ßlara, ift mit bem 
©rottoirfteinfabrifanten ©uftao (Starbt in Sogen= 
baufen bei ÜRündben »erbeiratet. 

5. jüngere ©efebtoifter beS [RedbtSantoaltS auS 
ber jtoeiten ($bc beS in Söhlingen 1868 ocrflor* 
benen ©efanS finb: 

a. Stna, geb. 1847, @beÜau beS Sud)bänb* 
letS 3°banneS ^odber in [Reutlingen. 

b. $arl Saur, geb. 7. Januar 1850 in $reuben= 
ftabt, 1879 I. ©tabtpfarrer in 3$nb, 1890 ©tabt= 
Pfarrer in [Rottenburg a. 3t. 

c. 3lltoine, geb. 2. 3Rai 1851, (Shefrau beS 
[Robert @n§lin, [profuriften ber $irma Ulrich ©ntinber. 

3- S. SfaMpfarrer Baitr. 
[Rottenburg, 16. 3lug. 1899. 

^ ix e x f a «. 
j|errnann 3fifdjer, Bctfrätte ptr Xtffrrafnr- 

©eVdlidlte SrfUualtens. 3luedc SReit)e. ©übingeit 
1899. §. üaupp’fdje SudjbaitOlung. 4 3Jtf. 

Rnbrrlf' Uran ff, «ürRUnüiifdie Xitteratnr- 
gefrliidltc. 3toeiter 33anb. 2)ie toürttemb. Literatur int 
neunjebnlen 3nbrf)nnbert. gr ei bürg i. S., l'eip^ig unb 
Tübingen 1899. Verlag bon 3. S. SOtobr ('|5aut 
©iebed). 8 sJRt. 

6id)er ift jitjugeben, baß eine fdjtoäbifdie Sitteratur 
immer nur ein "£ett ber allgemeinen beutfeben ift unb 
fein barf, inbem beren 6d)ulen unb ntanuigfadje ^Bev* 
jtoeigungen auch auf ben fd)toäbifd)en 33obett überge* 
griffen haben, oietteid)t aud) oon hier auSgegangen finb. 
Vlber eS fanu bod) and] nid)t beftritten toerbett, bafj ge^ 
rabe baS, toaS an SBerlen ber üitteratur in bem ju 
(Snbe gebettben Sabrbunbert, nantentltd) in feinen erfteu 
jmei [Dritteln, bem fdpoäbifd)eu Soben entioacbfen ift, 
in fo h°hcni ©oabe ben ©rbgernd) biefeS SobenS an 
fid) trägt unb oon bem eigentümlichen l£l)aratter beS 
fchtoäbtfchen ©tamniS unb ber fd)toäbifcben Gilbung 
burd)träntt ift, baß in biefeut Sinne mot)l Oon einer 
fpejififd) fdßoäbifchen Sitteratur gefpvodjen toerbett barf. 
tis toill unS bebünfen, als ob bieS oon feiner 3ed luehv 
gilt, alS gerabe oon ber beS 19. 3abrl)unbertS bis 1870, 
ba ber beutfehe ©eift mehr in ftiller Sammlung fid) 
litterarifchen unb gelehrten ^ntereffen toibmete; ba tarnen 
and) bte ©igentümlid)teiten ber einjelnen Sanbfd)aften 
ju fd)ärferer Ausprägung. 

SDaS jiocite ber genannten Bücher fud)t unS eine 
©arftellung beS geijttgen SebenS ju geben, toie eS fid) 
in unfereitt Saht'hunbert in Sd)toabett ober oieltttehr 
im jeßigeu Königreich SBürtteniberg geftaltet bat — ein 
großes, ein tiid)ttgcS Stücf Arbeit, baS bem gleiß unb 
ber Umficht beS 3>erfafferS alle ©l)1-6 tnad)t. A5ie oiel 
toar ba $n lefen, auS toie oielen Aotijen ein anfdjam 
ItcheS Silb ju geftalten! 3Benn ba unb bort ein 3cante 
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nicßt genannt tft (wie Perntißten Z- S. bie Stüber 
SReftle, unfern Sß. Sd)ön), Wenn fieß Heine Serfeßen 
finben (5. S. ift Slug. Sillmann S. 366 als unter ben 
Orientaliften fcßon genannt bezeichnet, wäßrcitb bieS 
erft S. 379 ber galt ift, S. 1 3- 2 ift Pom 19- ftatt 
18. Jaßrß. bie Sehe), wer Wollte bei ber gewaltigen 
3Jtaffe beS 31t bewältigenben Stoffs mit beut Serfaffer 
rechten ! Sir finb il)in außerorbentlicß banlbar für baS 
anfpredjenbe Stlb, baS er entwidelt non unfern fcßwä* 
bifcßen Sußtern, non ber Stute beS litterarifcßcn SebeuS 
in Stuttgart, bem befrud)tenben Strom, ber non ber 
SanbeSuniöerfität, nor altem bem Stift, in alte Seile 
beS SanbeS fieß ergoffen f>at unb nod) ergießt. Sie 
fcßwübifcpe Sitteratur ttnfereS JaßrßunbertS gef)t non 
ber fRoitiantif auS: auf ißrem Soben finb Ußlanb unb 
feine greunbe, ferner, fötaler, Sdjwab erwaCßfen, eben* 
fo aud) SKörife, bie sfßerle ber fcßwäbifcßen nid)t bloß, 
fonbern überhaupt ber beutfcßeu Sßril feit ©oetße. ©in 
reicher Salb It)vifcf)ev Siebter ift eS, ben fobann im 
2litfd)luß an fie ber in biefer Sezießung befonberS frueßt* 
bare Soben beS feßwäbifdjen SanbeS ßerPorgebracßt hat. 
Ser ©ßarafter biefer Sprit erßält aber halb bttrd) bie 
Solitil feine befonbere Färbung; aber ebeufo wie ber 
Soben ber politifcßen, ßat aud) ber ber religiüfen Sprit 
entfigen Slitbau bet unS erfahren. Sie bort ein Ul)lanb, 
ein S. Seeger u. a., fo bilbet hier Stlbcrt Sßnapp ben 
Wittel* unb Jpößepunlt. Sie erzäßlenbe Sitteratur fo* 
bann erreicht ihre ßöcßfte Slüte in ben Serien ttnfereS 
Ipermann ®urz, beffen fRußm aber immer noch meßr 
auf bie engere Ipeimat befdßränlt bleibt, Wäbrenb Spa uff, 
Suerbacß, Sd)err, O. Silbermutb fid) auch außerhalb 
Schwaben^ einen weiten StrciS non Serel)rent erworben 
haben. SaS ScßmerzenStinb ber febwäbifeben Sitteratur 
ift — Wenn man non Sd)iüer abfiel)t — aber immer 
nod) baS Sranta, beffen Seßanbluttg jeßt folgt. 3luf 
ein Kapitel, baS bie Sinter ber ©egenwart bel)anbelt, 
folgt bie Sarftcllung ber Wiffcnfd)aftlid)en Shätigtcit 
in ben früheren Jahrzehnten beS JaßrßunbertS unb 
jeßt. Ser Serfnffer feßließt mit einem SuSblid auf ben 
Staub ttnfereS geistigen SebenS in ber ©egenwart, 
^öffentlich) wirb nicht ju befürchten fein, baß bie beibeit 
geiftigeit Wittelpuntte beS SanbeS, bie Spauptftabt unb 
bie UniPerfitftt fid) gerabe jeßt, im geitatter beS Ser* 
feßrS, mel)r alS früher abzufeßtießen fließen gegen ben 
Weiten $reiS ber ÜDZitftrebenben unb Sßitarbeitenben int 
Sanbe, ftatt il)it 31t befruchten unb 3U fiep heranzuziehen. 
Stuf ber gleichmäßigen Ausbreitung geiftiger Arbeit unb 
geiftiger Jntercffen int Sanbe berußte ja immer ber 
Stolz unb ein Sorjug SSürttembergS unb Schwabens. 
Sa§ wir bem ganzen Seutfd)lanb wünfCheit, baß cS 
überall hell bleibe unb nid)t bloß ein einziges großes 
Sicht im 9ieid)e leudjten möge, baS wünfCßen Wir in 
erhöhtem SQiaße aud) unferer engeren Ipeimat. — Aud) 
IJteutlingen hat mannigfachen Anteil an bem Sud): 
bie bebeutenbfien Söl)ne ber Stabt, bie einer einge* 
henben Sefprechung unterzogen werben, finb Jp. $ur-z 
(S. 261—270) u. Sif't (S. 394 f.), bie ihr'enger WauerlreiS 
nicßtßat feßhalten tonnen, fofCßarf aud) bic©igentüntlicßfeit 
ber Stabt unb ihrer Sewotjner in ihnen unb ihren 
Serien ausgeprägt ift. Sazrt tommen ber Wadere 

Serfefcßtnieb SameS (S. 163), ber ehemalige SRecßtSait* 
Watt §aßn 'S. 356) ber ©ermanift Sßeoßßil 3tupp 
(S. 463), bie ©efeßießtfeßreiber ber Stabt unb ber 9ld)* 
alm, ©aplcr unb©ratianuS (S. 466), ferner .Speerbranbt, 
ber Stitbegrünber ber geuerweßr, (S. 216) Soriiber* 
gcßenb lebten ßier 9lb. Sacntcifter (S. 181 —1S3) unb 
ber Philologe Scßnißer (S. 376). 9US ßier geboren 
werben berzeiCpnet fjkof. grauer (S. 189), ©ottlob 
Temmler (S. 246 f) unb 9(Delßeib fRiede, geb. Solfer 
(S. 456). Sem benad)barten Sfudingen gehört an bie 
grau ©eß. §ofrätin glamnt (S. 357). 

©in intimerer, perfönliCßerer unb eben barunt wär* 
nterer Son ift angeftimmt in bem juerft erwähnten 
Slucße öon Iper nt amt gifeßer. ^anbelt eS fieß ßier bo^ 
um Sftänner, bie bem Serfaffer oielfacß perfönlicß naße 
geilanben finb. Sen Anfang utad)t bet eigene Sater, 
gleid) anzießenb als Siebter wie a(S ternfefter liebenS* 
würbiger Scenfcß, J. ©. gifeßer, beut bie oft erprobte 
geberbeS SoßuS ein fcßöneS Sentmal feßt. Ser zweite, ber 
beßanbett wirb, ift gr. Sifcßer, ber Üleftßetiler unb 
Sicßter, allen unoergeßlicß, beneit eS oergönut War, 
feine Serie 31t lefctt unb feine Sorträge zu hören. 
Sann tomrnt 3Rub. hausier, ber feinfinnige fßfarrßerr, 
eingreuitb Don Sid)tern, (befonberS ja aud) tion §erm. 
ffurß) unb felbft ein Sicßter Don tief poetifeßem ©e* 
miit. Ser öicrte in ber Steiße ift Subwig Seeger, gleich 
ausgezeichnet als Ueberfeßer Pon ßoßer Hunft unb als 
feuriger, mannhafter Sicßter, beffen Sieber, wie zum 
großen Seil fein Sehen ben politifcßen Kämpfen ber 
geit gewibmet waren, ©in anfprecßenbeS Silb ber 
geiftigeit unb politifcßen Kämpfe, bereit Sd)auplaß int 
Zit ©nbe geßenben jahrßunbert atteß nufer Sanb war, 
tritt ßier tior nufer Slttge nnb Woßt mag fieß unS ber 
Weßmütige ©ebanle aufbrängen, ob aitd) bie ntoberne 
3eit mit ißreut auSgleid)enben ©influß fo tiießtige, 
feßarfuntgränzte ©ßaraltere, fo tief poetifeße ©entüter 
Wirb erzeugen föitnen. - giiv fReittlingen aber ßat bU 
leßte ?lbfd)nitt beS SucßeS ganz befonbereS Jntereffe. 
,*pat er ja boeß eilt Serf zum ©cgeuüanbe, baS bureß 
feinen Serfaffer fowoßt Wie burd) Stüde feitteS Jn* 
ßalteS eng mit ber Stabt oerflod)ten ift, StpillerS Spei- 
matjaßre Pon .spermann .flurz. Ser Serfaffer bietet 
unS ßier eine Sarftettung ber ©lttfteßungSgefcßicßtc wie 
ber fpäteren Sdjidfale beS SontanS, eine Sefprecßitug 
feines JnßaltS unb eine Seurteilnng feiner bidjterifcßen 
Sebeutung, bie jeber grettnb beS SicßterS mit innigem 
Sergnügen lefen wirb. 

Hputlin0cit. (g. IDoiljcnmajer. 

Jn Stummer 3, 34, Slntn. 118 muß cS 
natürlich ftatt © t a i S , bie ßiftor. SoIfSlieber 
SBürttembcrgS heißen: © t e i f f, dl. 

« 

ipcrauSgegebeit Pont Steutlinger Slltertumgüerein, unter fftebaftion Pon fprof. Dr. Seißenntajer. 
Snid bon ©bner & Sieb SiaCßfolger ©ugen Rüßler in Sleutlingen. — Serfanbftelle: ©ugeit ©ifcnloßr, Sleutliitgcn. 
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2Rit §a«lang lagen bis 1646 in Reut* 
fingen feine Seibcompagnie unb bie Reugemorbenen, 
aud) Leutnant ® a vnt e r. Oie Compagnie be« 
OberfileutnantS unb beS ^auptmannS R e u f cp 11 n, 
ferner ber 33 ü dp e r i f cp e (Oberft be 33uidp) ©tab, 
ber 19117 fl. foftete. ©egen (Snbe beS 3apreS 
1645 (24. Oftober) reifte ber Äommanbant bon 
Sreiburg, Oberft Rupert bon ©nfepering 
jur Rrmee unb fam fieser burd) bis Reutlingen, 
too „er fiep einen £ag ober 2 luftig gemacht unb 
fldp gu lange aufge^alten pat. 3nterint »»Orb iX 
betraten, ba fiep ihrer 12 ©chnapphapnen inS Oorf 
Riefen (Rieh, O.R. Rürtingen) jmifdjen Reutlingen 
unb ©tuttgart gelegen, fiep in alte Raufer gelegt. 
3nbem ber Obcrft (oin 5. Robcmber) pat booQen 
umherreiten, petben fte jumal Seuet auf ihn geben; 
nachbcm er 3 ©dpuß befotnmen, ift er beS OobcS 
berfahren, barüber geplünbert unb naeft ausgewogen 
unter bie ©treu berborgen toorbeit. Raubein er 
bon ben ©einigen gefunben, nach Reutlingen ge* 
führt, bafclbfl jur ©rbc beftattet morben" (SpoinaS 
ÜR a 11 i n g e r S Sagbücher 1645 bei 9Rone, 
OueHenfammlungen ber babifepen SanbcSgcfd;ic^tc II, 
601). 3»t Sahre 1645 planten bie in Ragolb 
liegenben ©daneben unb Sranjofen, fiep ber Rcpaltn 
ju bemächtigen, Reutlingen ju blocficren unb ju 
befdjie^en, meSpalb S^aSlang SRuSfctiere in bie 
SBurg legte. Rm 8. Robcmber mürbe beftimmt, 
baff baS Hauptquartier ber epurbaprifepen Reichs* 
armaba nach Reutlingen fätne, maS auch gefdpap. 

3Rau hatte [ich beö^alb mit Ha^er/ £>eu uni5 
berfeheu, baS gattje 3apr foftete 41 530 fl. Rm 
15. unb 16. Oftobcr mürbe bie ©tabt, mie anbere 
©tanbe beS Reich«, ju ben SriebenSberhanblungeti 
nach ÜRuenfler unb OSnabrücf eingelaben. Oodp 
ber Sieben fam lange nodp nicpt. 

^m 3ahr 1646 lag hier ber Selbjeugmeifter 
Johann bon Raufchenbcrg (Ru ifcp en ber g) 
mit feinem ©tabe, feiner Seibfompagnie, ber Sbotn* 
pagnie beS OberfileutnantS unb beS HauptmannS 
Rupert Rnjion (b. p. Don © n f <h e r i n g). 
OicfeS Ouartier foftete 23 876 fl., moju 3632 fl. 
für £ a 6 * an g unb fcine ©atnifon famen. 

Rm 16. unb 17. Januar berhanbclte ber gro§e 
unb fleine Rat megen 93efteQung ber H’tiegSfaffr. 

RlS im 9Rarj 1646 ber Äurfiirft oon öapern 
ben Rbjug ber HaSlangifdjen Compagnie nach 
Offenburg anorbnete, mürbe befdfloffen, neben ber 
gcmöpnlidpen 23ürgerma<pe eine außcrorbcntlidpe an* 
juorbnen unb gu bern ©nbe 36 Söürger um bie 
gemöpnlidje 23elopnung *u befteöen , bie nebft 
ben ihnen jugegebenen Offizieren, als Seutnant 
ÜRichael % i g i o n (geb. 1603, f 1. gebruar 1689 
im ©pital), Hauptmann SRatthaeuS 2Ö u 6) c r e r 
unb beiben 23ad)tmeiftern bie 2Bachen beftänbig 
oerfehen unb täglich ju einem Oriltcil aufjiehen 
feilten. Ruf meitcreS Rnbrinjen beS Src*bcrrn 
oon H a 6 1 a n g befdjlo^ man , noch bcnfelben 
Rbenb bie Uöachcn fleißig ju beftellen, 30 ©olbaten 
oon Hauptmann (Samercr’S Compagnie anju* 
nehmen unb ihnen Sach unb ©emach ju geben, 
bagegen feine Reiter anzunehmen. 

Rm 2. ÜRai 1646 mürbe bie ©tabt benach5 
richtigt, baß bie nod) in berfelbcn befinblichen Offi* 
jicre unb ©olbaten beS Rau fd) en b er g if d) e n 
(Ruifchcnbergifd)cn) Regiments bis auf meiterc 33er* 
fügung beS ßurfürften oon ©apern nach 33ecnbigung 
ber SBinterquartiere in Reutlingen ju oerbleiben 
hätten. Rocp im ÜRonat Ruguft 1646, an beffen 
12tem Sage um SRitternacht bie 33urg Rchalm 
nieberbrannte, als bie fd)toebifd)e unb franjöfifdjc 
Rrmee im Rnjuge mar, lag in ber ©tabt Haupt* 



mann Rupert 3lnjißn (non Enf djering) mit 
50 SRann 311 $ufi öcm Raufcpenbergtfcpen 
Regiment, $nt September 1646 mürben 3lbtei* 
hingen oom frai^öfifipsfcpmebifcpen .Speer über bie 
3llb pierper oorgefepoben. Rocp im $apre 1647, 
in melcpent $aprc ber Äramcrjunftmcifter Rticpael 
Rtann auf bem 2öege jmi|cpen Efjlingen unb 3licp 
oon einer Partie Leiter ermorbet mürbe, lagen 
mehrere ©alüegarben pier, im Sommer eine Com* 
pagtiie beö Riafor 31nbrea unb in ben erften 
Monaten beö iljapreö 1648 mieber epurbaprifepe 
Oruppen beö 3inne^f^en Regintentö (Oberft 
3inf 0. ©lefep.) 33om 3lpril an tarnen f^ranjofen 
unter bem Oberft ÜJieppaö, am 19. Roo. 1648 
oon Riepingen herein ber Stab unb am 30. 
(alias 31) Compagnien beö frar^öftfepen Seib* 
regimentö unter bem Commanbo beö Oberften 
23aitb encourt, bie nop im Oejember ba lagen 
unb erft Enbe Januar 1649 ab^ogen, naepbem 
noep ani Reufaprötag ber ©aüer ^fopanneö Füller 
bei ber Circpe burcp einen Solbaten erftoepen 
morben mar.166a) 2lm 27. $uli 1648 Eam etib; 
liip ber Triebe jufianbe. 3lm 2. Roüember feierte 
Reutlingen ein Oanffeft megen beö gkiebenöfcpluffeö. 
2lm 30. Oftober patte man befcploffen, baöfelbe 
fo ju palten, mic eö Ejjlingen tpate. (Sin 23ote 
brachte am 31. Oftober bann bie Rapridpt, mie 
eö bie Eßlinger bamit palten mürben (übrigen» 
feierte (Solingen erft am 11. 3luguft 1650 fein 
^•ticbenöbanffeft, beffen 23efpreibung Pfarrer SOobiaö 
Rßagner in Ulm in Orucf perauögab). Oie 
£)auptfape mar eine Oanfprebigt. Oie Reutlinger 
©ciftlipen, ^'rebiger Epriftopp En ölin unb Pfarrer 
^pilipp Saubcnberger füllten prebigen: Zwar 
habe man sich ueber den Frieden zu freuen 
und Gott zu danken; daneben aber seien noch 
sehr grosse Summen Gelds auf die obhaben¬ 
den Quartiere und Contributionen zu ver¬ 
wenden und man habe den lieben Frieden 
mit Bezahlung der schwedischen Soldaten 
theuer zu erkauften. Wesswegen die Bürger¬ 
schaft neben der Danksagung gegen Gott 
auch zur Geduld und sonderlich dazu zu er¬ 
mahnen sei, dass sie noch ein Uebriges thue, 
sich äusserst angreife und, was ein ehrsamer 
Magistrat, bis man den lieben Frieden wirk¬ 
lich erlange, würde auf- und anlegen müssen, 

■mit Lieb ohne die bisher abgedrungenen 
Pressuren beitrage. 

©ebulb tpat not. 3>m Oejembcr 1648 unb 
Januar 1649 lag nop eine Compagnie Dom fptoe* 
bifepen Regiment beö ©eneralleutnant Robert 
Oouglaö unter Rittmeifter $ßeter in Reutlingen, 
im Februar eine Compagnie oom fepmebifepen Re» 
giment Cönigömarf. Oiefelbe marfpierte im 
Rtärj ab unb eö famen bafür am 24. Rtarj ber 
©tab (barunter ber fepmebifepe Oberftleutnant be la 
5J3orte unb Rittmeifter 23onbif unb 2 Com* 

pagnien oom b'31o a ntc ourt’fpert Regiment inö 
Onartier. 31 m 17. Sluguft erpielt bie ©tabt bie 
Racprid)t, baff ber Obcrftleutnant be la iß orte 
mit feinen beiben Compagnien noep 6 Rßopen in 
Reutlingen in Ouartier liegen fodte unb baff festere 
bann abgebanft merbeti füllten. 31m 18. ©eptbr. 
pieff eö: bie b’31oantcourtf(pen 33ölfer feilten inner* 
palb 14 Oagen abjiepen. 3lUein erft am 4. ©ep* 
tember 1650, lange naep bem am 27. $uli 1648 
abgefcploffencn Oönabrüdfer ^rieben mar Reutlingen 
gän^licp frei oon Einquartierung. 

8te ^3eriobc. 
SSont Seftppälifpeu ^rieben bi§ sunt Enk be§ 

fpanifpett ErOfolgefricgS (1(348—1714). 
3luögeffritten, auögerungen mar ber lange, 

ftpmere ©treit, unter bem Reutlingen fpmer ge* 
litten patte. 3llö enblip 1648 ber griebe juftanbe 
gefommcti mar, baepte bie ©tabt junaepft baran, 
ftp mieber eine bemaffnete Riapt 311 fepaffen. Oenn 
am 24. §ebruar 1649 patte fie fip mieberum Oer* 
pflieptet, bem ^)er§og oon SBürttembcrg 3U Criegö» 
jetten 70 Riann 3U fieden.167) 

3lm 10. $uli 1650 mürbe eine Compagnie 3U 
43ferbe errieptet, beren Rittmeifter ^opann Cafpar 
Rfäfflin (f am 23ürgcrmeiftertag 1664), beren 
Seutnant Riarp Röerenmag (geb. 1601 ob. 1602, 
f 16. 3luguft 1658), unb Eornet $erg ©röpinger 
mar. ©pon oorper mürbe am 15. 3uni 1650 
befcploffen, baff unter febem £por 1 Sürger, in 
adern 5 $erfotien, 2öape palten unb Offnere oon 
Ober* unb Untermaptrneifter babei fein füllten. Oie 
gan3e 23ürgerfpaft mürbe am 3. Januar 1651 
gemuftert. 3lm 30. 3luguft 1651 mürbe befcploffen, 
bie ©tabt in 4 Ouartiere 5U teilen, mooon febeö 
Ouartal eineö 3m: Uebung perauögefüprt merben 
muffte. Oie ©tabt gab febeömal 4 fl. ba3U. 31lö 
Cern beö Riilitarö beftanben bie 2 ©püpengefed« 
fepaften, melcpe fip in eine oerbunben patten. 
RSaprfpeinlip pörte fept baö 23ogenfpieffen gan3 

auf. 3lm 30. ^uli 1651 mürbe bie obere 23üpfen* 
gefedfpaft mieber errieptet unb bie obern unb untern 
©püpenmeifter Oom Rat ermäplt. 3lm 7. ©ept. 
mürbe bie bürgerliche Criegöorbnung ber 4 Jpaupt* 
quartiere unb ber 4 jäprlipen Quartalfpieffert oon 
23ürgermeijter Riattpäuö 33 eg er mieber angeorbnet 
unb eö fanb 7. ©eptember baö erfte Quartalfpieffen 
ftatt. 3lm 22. Roüember mürbe eine neue Söapt* 
orbnung oon bemfelben aufgefept, oom gan3en Rat 
genepmigt unb mirtlip auögefüprt. 3lm 5. unb 
6. ©eptember 1652 rieptete 23 eg er bie 3 lepten 
bürgerlichen Criegöquarticre in eine befonberc Orb* 
nung auf bem Bdnuierplap unb füprte fie pernaep 
auö folper „33attaglic" in rarer gugorbnung 
aufö obere ©cpüpenpauö unb lie§ fie bort mit 
einem befonbern ©lüdfpie^cn fip üben. 21m 
10. 3anuar 1661 fanben Oaglöpner in einem 
3ßeinberg am Cüprain 16 eiferne Cugeln, jebe 3U 

106aj §offftetter, Seite 370. 167) ^offftetter, S. 370. 



8V2 $)ßfunb, bie wopl oon ber Belagerung bunp i 

J^erjog Ulricp 1519 flammten.108) Bm 30. 8juni 
1661 fiarb bann RtattpäuS Beger, ber fiep um 
baS SRilitärWefcn Reutlingens fo grofje Berbienfte 
erworben pat.1B8a) BIS 1663 bie Oürfen baS 91ei^ 
bebropten, patte Reutlingen bis jum 12. 9Rai nach 
Ulm flatt 3 Rtann ju Rofj unb 38 ju $u§, was 
ber gewöpnlidje Bnfdjlag war, 60 $u gu§ unb 
5 ju ^ßfetbe ju fleUen unb ju ben Offizieren 1 gelb- 
Webel, 2 Korporale, 2 f^elbfcpüpen unb 1 Orommel* 
fepläger $u fd)iden. Unter ben 60 ju guf) waren 
24 ißifenire.169) 

Bm 20. September 1663 erfolgte ein ©ebot, 
baff alle Bürger fid) auf 3 Btonate üerptooiantieren 
unb fid) jeber Bürger mit 2 Bfunb Brot oerfepen foHte. 
Bu<p muffte jeber Bürger am 23. «September mtt 
feinem ©ewepr auf bem 9Rarft erfd>einen. Bm 
25. September Würben bie Bürger auf bie Beeter 
beS Spitals oberhalb beS Pfennings Baumgarten 
oor bem ©tmannStpor pinauSgefüprt, wo aud) alle 
BürgerSföpne bon 16 3aPreu an erfepienen. 2öaS 
fcpie§en tonnte, muffte fein Ropr paben. Ood) 
gingen wopl 40 nur mit Oegen mit (bie 16, 17 
unb 18 3>apre alten). 3m ganzen waren eS 736, 
ba etliche nid)t ju ,£)auS waren. Bud) ber Rat 
ging mit feinem ©ewepr mit. BQe brannten bie 
RiuSfcten glieberweife ab.170) Bin 2. Rooember 
würbe bem Bürgermeifter ©fferen unb feinen 
Beigeorbnctcn befohlen, bie Rtufterroüen bereit ju 
palten. 3ebocp fanb nie eine BuSpebung ftatt. 
Oenn am 4. 3amiar 1664 würbe befd)loffen, bie 
Rtannfcpaft, bie wegen ber Oürfengefapr aufju» 
bringen fei, ju werben. Rtartin ©lewer würbe 
$um Sßerber, etltdfe, aud) Bürgermeifter $op. 
Bpüipp Saubenberger würben ju Kriegsperren 
befteOt, bie geworbenen Kned)te in Buffiipt gu 
nepinen. Balb waren 34 Rtann anfgebrad)t, bie 
2 ©ulben £anbgelb erpalten patten unb am 
12. f^bruar beeibigt würben, beSgleicpen fpäter bie 
übrigen. Sie erpielten graue Oudfröde.171) Bin 
6. gebruai mürbe bie Berorbnung wieberpolt, baff 
fidj jeber Bürger mit Kraut unb Sot oerfepe. Oie 
Stabt patte jetjt 76 Riaun ju $uff unb 6 ju ^ferb 
geworben, patte aber in l^olge oon Borfteüungen 
auf bem ReicpStag erlangt, baß fie nur 60 ju 
$ujf (barunter 24 5piqueniere) unb 5 ju B©vb &u 
fd)iden brauepte. Oie geworbenen 5ufffncd)te würben 
am 4. Rtai nad) ©beröborf abgefepidt, wo ftd) bie 
Rörblittger unb ©fflinger Solbaten and) einfanben. 
Oer SptibicuS Kur*, Bürgermeifter ©fferen 
unb 6 Bürger mit Ober* unb Untergewepr be* 
gleiteten fie. Oie 5 Reiter in ^arnifcp begleitete 
Bürgermeifter Saubenberger nad) OinfelSbüpI. 

10«) Jpoffftetter, 3. 480. 
168a) lieber ben ©infall be§ BogtS non llracp mit 

Leitern unb BtuSfetiereu in§ Kraut ber Reutlinger 
am 16. Oftober 1662, fiepe 3«prg. 1898, 3. 19. 

,0fl) Stablinger, 3. 525, 26. 
17°) $>offftetter, 3. 583. 
17') 4>offftetter, 6. 588. 

OaS jur Berpflegung beS Reutlinger Kontingents 
nötige Rlepl (65 gentner auf 2 Rtonate) patte 
man 14 Oage ober 3 SBocpen juüor burep einen 
Komtniffar, ben Ulrner JpanbelSmann Qopanu 3«csb 
Scpucp nt ad) er über Ulm nad) Bßien gefanbt. 
Oie Uniform beS Reutlinger Kontingents waren, 
wie gefagt, graue Oudjröde.172) Bm 29. Sep* 
tember 1664 enbigte ber iürfenfrieg. Dtadp ber 
^offftetterfepen ©pronif, Seite 658 ift ^ofua Kur5 

im Oürfenfrieg umgefommen. Oie oon Reutlingen 
jur Oürfenpilfe 1664 geftedten Gruppen Waren 
eingeteilt: 1 äftann in bie 2. Kompagnie beS 
2. Regiments ju ^3ferb, beffen Kommanbant ©raf 
Rtapimilian §ranj ju dürftenberg war, 60 9Rann 
in bie 7. Kompagnie beS 2. Regiments ju f^u§, 
beffen Kommanbant ^3falggraf ©priftian ju Birten* 
f e 1 b = B if cp w eiler war. ©ratianuS, Bipalnt H, 
536 fagt: Reutlingen pättc 1664 jum Jürfenfriege 
114 Rianit ju f^u§ unb 9 Btann ju ^3fcrb ge* 
ftedt. Oer Sergeant ber Reutlingcr Kompagnie, 
Ouffebre, erpiclt am 9. Oejember 1664 bie 
©rlaubniS, ben SSintcr über in Reutlingen Ouartier 
^u paben, um bie jungen Bürger einjuepercieren. 
Bin 13. Oftober 1666 würbe befcploffett, baff ein 
Bürger unter jebent Opor Söacpe palten follte, bajj 
ber ©ad)tmeifter Rtartin ©lewer nebft einem ©e* 
leitSmann jur Unterfucpung oon Opor ju Opor 
gepen foQte. 3>aPre 1672 bebropte ber über* 
mütige granjofenfönig Subwig X1Y. baS Reid). 
OcSpalb befiplo^ bie Stabt im Bpril Reoue iprer 
jungen ÜJtannfdjaft ju palten unb am 15. ^uni 1672 
Solbaten (1 gelbwebel, 28 Kneipte unb 9 ju 
Bferbe) auf 5 3a^re werden. Oer Korporal über 
bie *u Bf«b pie^ Sieb. September 1673 
geleitete ber Ratsperr 3°P> Kurrer bie oon 
ber Reicpöftabt jum Kampf wiber ^ranfreitp, ben 
alten ©egner beS peiligen römifdjen 9ieicpS beutfeper 
Ration geftellte 3Rannf(paft. 

Oie ©cworbewen jogen naep ^leilbronn. Bm 
20. September 1673 würbe ©eorg SBeerenwag 
(geb. 1611, 7 29. Rooembcr 1677), als Stabt* 
pauptmann aufgeftcQt, bem bie Bürger, bie Sßacpt* 
bienft tpaten unb bieS in B^fon mit brennenben 
Sunten, neben ben Solbaten, wenn folcpe burepjögen, 
tpun mufften, geporepen füllten. Bucp follte jeber Bürger 
fiep niept nur mit einer RluSfetc, fonbern aud) mit 
Kraut unb Sot oerfepen unb Oag unb Radjt fertig 
fein. OaS nädjtlidpe ^ineinlaffen würbe jefct au§er 
in ftäbtifepen, gemeinfamen Saipen ganj eingefleüt. 
Bm 25. Buguft 1673 würben ju Söflingen bie 
KreiSoölfer gemuftert unb auf bie KriegSartifel oer* 
eibigt. £ur brüten Kompagnie fteUt Reutlingen 
9 RIann.173) 3u biefer SRufterung würben am 
21. Buguft Bürgermeifter Saubenberger unb 
SpnbifuS 3 u n g gefepieft. 

^n ben 3a^ren 1674—1677 lei|tetc Reut* 
lingen jum 1. Regiment ju gufe, beffen Komman* 

172) ebenba, 3. 588- 589. 
”2) §offftettcr, 3. 751. 
173) 3d)UlteS, ©pronif oon Ulm, 3. 241. 
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baut Sftarfgtaf (Sari ©ufiaü ». Saben=S)urIah 
mar, 58 2Jtann, jutn 1. Regiment ju ‘»Pfetb, beffeu 
Kommanbant s-)3rtnj giiebrid) (Sari »on Sürtteins 
berg mar, 18 ÜDtann.174) 2lm 29. 3J?ärj 1674 
fdjrieb bie ©tabt an Sürttemberg, baff Bürger 
unb Säuern mit ber notmenbigen Sehr »erfel)en 
unb gerüftet feien. 21nt 30. 2J?at 1674 mürbe 
befhMfen, baß bie gemerbenen Kned)fe ftatt 2 ft., 
mie bi«her, 4 ft. 9Konat«folb befommen feilten, 
bie ©ärger ihnen aber im Quartier nicht« al« 
©etbiS, b. h- ©emad), Säger, ©al$, £id)t unb 
£o!S reichen mufften. 2lm 13. 3uni mürbe im 
jtat bie faifertid)e Ermahnung an ben fhmäbifhen 
Ktei«, bie hoppelte SD^annfd)aft ju fteöcn, Detlefen. 
Qennod) befhloß man nod), 1. 2lug. mit bem 
Sfcrbefauf für bie hoppelte Stannfhaft enthalten, 
bi« man fepe, mie unb mopi» bie Sferbe beorbert 
merben. Qer Pflicht, einen Seil be« Kontingent« 
beritten ju machen, alfo ^3ferbe $u faufeu, entzog 
fth Sterlingen unb entlehnte (für 24 Kreujer 
P™ Sag) Sferbe 3U bem am 6./16. 2luguft in 
Ulm abgehaltenen 2Jtufterung«tag. 

3J?an fiept: ber Sürgerfcpaft mar bie Suft am 
Kriege »ergangen, ©tatt felbft ba« ©cpmert unb 
bie Siid)fe in bie £)anb ju nehmen, begnügte man 
fich, ©ötbner ju merben unb e« fuchte fiep jubem bie 
©tabt ihrer militärifhen Serpflicptungen gegen ba« 
Steid) ju entziehen. 

2lm 9. (alias 29) ©eptember 1674 blieben 
150 Stann ju Fuß »on ben ju Konftanj gemor* 
benen 9teid)«truppen (2 Kompagnien Leiter) gu 
Sterlingen über Stacht unb 80 Leiter $u Sefcingen 
unb Sannmeil. Slucp in ©ningen tagen bei 60 
ober 70 fiteiter. Seihe Kompagnien Steiler mar= 
feierten bei Sterlingen »orbei nach Solanben unb 
bann nach ?$hilipp«burg JU, »o ftd) alle alliierten 
Sölfer »erfammelten, „ben franjöftfchen ©eneral 
Surenne ju fuepen unb mit ipni ju fcplagen." 175) 

3m folgenben 3apre, am 8. Februar 1675, 
fam ein Srinj, Startgraf (Sari ©ufta» ». Sabern 
Qurladp, mit feinem Jpofftab (190 Scrfonen) unß 
20 ffaferben nach Sterlingen in« Sinterquartier. 
@r erhielt einftmeilen Sogi« beim Sirt Sfäfflin, 
bi« ba« Statpau« geräumt mürbe. Stocp am 2Ibenb 
»erehrten ihm bie Statögepeimen 12 ©cheffei #afer 
in 12 neuen, meinen ©ädten unb 2 (Simer Sein 
(Die SJtaß ju 2 Sahen) in 2 neuen ftäfflein. 2ltn 
anbern Sag tarn feine Sagage unb noch mehr 
Seute. 2lm 9. Februar, morgen« 9 Upr, bejog 
er ba« au«geräumte Sibtiotpeföjimmer auf bem 
Jtatpaufe. 2lud) nach Se^ingen tarnen etma 44- 
©olbaten in« Quartier, be«gleichen nach Sannmeil. 
Runter gorftner, ber Sefitjer be« ©alman«* 
toeiter £)of«, Oerehrte bem fjkinjen burch feinen 
hieftgen Küfer 1 ©imer Sein«. Qer ganje £of« 
ftab be« Sßrinjen betrug an bie 190 Sßerfonen. 
2lnt 15. Stai jogen biefe ©olbaten ab bi« auf 
24, meld;e nod) beim Statpaufe Sacpo hielten, meil 

1T4) ©tabtinger, ©. 526. 
175) § »ff ft etter, ©. 754. 

be« Starfgrafen ©achen unb S)iener, auch 2 $elb 
ftüdlein unb 3 Jahnen nod) hier 'waren. 2lud 
ber gelbprebiger ^^rtfiian ©cfpart blieb n0(i) i* 
ilteutlingen unb prebigte faft regelmäßig ohne (Sr 
laubni« ber Steutlinger ©eifilichen an ©onn* unb 
Feiertagen nach 8 Uhr im ©pital, fomie am Kar» 
freitag in ber 9iat«ftuSe im Seifein be« fJ3rinjen, 
feiner Offiziere unb ©olbaten.170) S)ie ©attin bc« 
^auptmannö Otto Fnebrich Oon Stoltfe, Stario 
(Suphrofine, eine geborne © d) er tel oonSurten» 
b a d), gebar mährenb biefe« Sinterquartier« in 
Dteutlingcn ipr erfte« Kinb, ba« ber f5elbp>rebiger 
im ^)aufe be« Krämer« fJ3 f e n n i n g am Siarft 
taufte.177) 

Sicfe ©olbaten betrugen fiep, obgleich fie feine 
Feinbe maren, feljr ungebührlich in Steutlingen, 
ftaplen Fifhe, »erlangten 300 Sf)alcr ©olb für 
3 Sionate (Februar, Stärj unb 2lpril) unb brol)ten 
bie ©tabt anjujünben unb ju plünbern unb ben 
Sürgermeifter Saubenberger gefangen fort ju 
führen. S5a« Solf mar »on Sürttemberg al« 
Krei«»ölfer gemorben unb Dteutlingen ha* 
Sinterquartier nehmen müffen, obgleich e« ba$u 
noh ba« S)uplum, 76 Stann ju 9to§ unb ju 
Fu§ unterhalten mußte.178) S)ie Siirger mußten 
be«halb fharfe Saht halten, unb e« mürbe ba« 
untere Sl;or mohl 14 Sage jugefperrt. S)oh 
mähte man e« ju 2lu«= unb (Sinlaffung be« Siehe« 
abenb« unb morgen« auf. itebrigen« bemad)te eine 
ftarfe Siannfhaft hierbei ba« Shor. Sian h'e^ 
auh bei Saht eine ftarfe Sürgermacfm ouf ber 
Kiirfhner^unftftube, unb e« gingen naht« auch 
Sürger-Sonben. S)ic ©olbaten hielten auf ber 
ihnen eingeräumten Küfer^unftftube Sähe unb 
gingen naht« aud) Sonben. ©ie liegen auh beit 
Bnpfenftreih um 9 Uhr fhlaflen. 3m Klofter, 
bem jetzigen ©pmnaflum, hfltte ber fSarfgraf 
2 ©täQe unb ein ©tüblein für feinen ©tallfnedft. 
3hr Quartier foftete mehr al« 3000 Sljaler Sar^ 
gelb. Seitere 3000 Spaler fhlug man ihnen ab. 
©ie fhimpften bie Seutlinger eingemauerte Säuern 
unb ftahlen 25 ©heffel ©etreibe auf bem Sathciu«.179) 

21m 20. Siai 1675 jog ber Seft ber ©ol* 
baten mit ihren Sägen, Kalefdfen unb 2 ©tücfen 
famt bem ©efretär, 3eugmeifter, Quartiermeifter 
unb Fftbprebiger nah 9 Uhr bün 9^«utlingen mieber 
ab. 2lm Sag »orher »erabfhiebeten fth bie S)rei 
beim Sürgermeifter Saubenbcrgcr, banften für« 
Quartier unb baten: ma« »orgegangen fei, foHe 
alle« tot, ab* unb »ergeffen fein. 

17e) ebenba, ©. 760. 
177) ebettba, @. 761. Sie ©ebattern Frau Srebiger 

(Su«lin, Foou Pfarrer Fifher unb Fi'uu 2trd)ibia^ 
conu« ©haut banben bem Kinbe niht« ein, fhenften 
aber fpciter eine fd)öite, filberne einen filbernen, 
fhön »ergotbeten Söffet, in ben ber Same be« Kinbe« 
etngefiohen mar. 

178) £>offftetter, ©. 761. 
179) ebenba, ©. 761- 762. Ser Oberft • felbft foüte 

fid) ehrenrührige Sieben gegen 2lmt«bürgermeifier 
Saubenberger ertaubt hoben, ma« er ableugnete. 
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5118 aBer am 25. ÜDZat etliche Reutlinger ÜWe^gcr 

22 ©tu* Rtnbbieh born Salinger Rtarft burdj 
SRöfftngett BetmfüBrten unb bort über 9^ac£>t blieben, 
nahmen ihnen bie ©olbaten, bie in Reutlingen im 
Winterquartier gelegen Ratten, baS 93icB meg. 9118 
ber RatSfdireiber ^oljann fttB beSljatb beim 
Sogt in Tübingen bcfdjmeren modte unb mit bem 
Ueberreiter unb einigen ber Seftoljlenen bal)in ge* 
ritten mar, festen ilijm beim .Speimmeg bie Reiter 
beS Oberften, ber, mie ber Jpauptmann, bte (Stabt 
Reutlingen gefd)mäl)t haben fod, nad), fo ba§ ber« 
felbe ftcB mieber nach Tübingen jurücfjieben muffte, 
mo er am ©Ijor leine £>tlfe fnnb. darauf lief? 
ber Oberft ©todad) burdb 40 ©olbaten auS* 
plüttbern unb legte 20 ©olbaten im Surgholj in 
£)interfjalt, um bie Reutlinger abjufangen. ©ie 
ÜJZe^ger begehrten ©djabenerfah, mürben aber am 
12. $uni Sur Rufje gemiefen. (Solche« flagte bie 
(Stabt Reutlingen bem ©erjog non Württemberg 
unb bem Sifdfof non ^onfianj als ben Beiben 
freiSauSfchreibenben dürften burdb ein ©dfreibett.180) 

©djon borljer hatten »«t ©olbaten. bie in 
Se^ingen lagen , einem ©ohn beS (S^roniftcrt 
Jpofffietter, $ranj ShiUph, beim Sumpenfieg, 
als er feinen Sruber ^an8 ^acob nad) Tübingen 
begleitet hatte, feinen ©egen famt feinem Sefled* 
meffer, bem Sang* f^riebridb auch fein neues 33e* 
ftedmeffer meggenommeit. ©od) lief? ber Jpaupt* 
mann auf JpoffftetterS Sitte «des beim ©teb 
in Sefcingen abljolen unb il;m mieber ^ufteden.181) 

©aS ©dfjönfie an ber ganzen ©efd)ichte mar, 
baf? bie ©olbaten, bie ftdj fo auffübrten, gar nicht 
nad) Reutlingen, fonbern in bie mürttembergifdben 
©örfer gehörten, meil fte bon Württemberg für 
ben &rei8 gemorben maren. Reutlingen mar {eben* 
falls froh, als eS biefe bebrohlidjen ©äfte loS mar. 

©aS ©liid lädjelte ben Waffen ber Reidj$* 
armee, ju ber, mie man fab, bie Reutlinger 
76 Rtann fiedten. 9lm 27. $uli fiel ©urenne 
bet ©af?bad), unb am 29. $uli trat bie üermaifte, 
franjöfifdje 9lrtnee ben Rücfjug nach bem Rbein 
an. ©er faiferlidben Slrmee mu§te Reutlingen toiel 
Srobiant unb ©omtniSmebl jufdjideu.I82) 9lm 
1. ©eptember mürben 230 gefangene ^ranjofen 
ober etmaS barüber nadb ©f?lingen unb am 25. Oft. 
bon ©fjtingcr Sürgern (etma 180 üftann ju ffu§ 
unb etma 20 Reitern) auf 8 Wagen nadb Reut* 
lingen gebracht. UntermegS fielen fte bei ben 
ßrautädern inS Äraut, brachten bie förauthäupter 
unter bem 5lrm hinein, af?en fte roh- ©ie „fdbnatterten" 
bor $roft, meil fte in ©§lingen 8 Wochen lang 
nie in eine marme ©tube gefomnten, fonbern in einer 
$ird)c eingefperrt maren. ©ic ©efangenett, bon 

benen bie Uranien auf 10 Wägen b(nc‘n9ef^^r* 
morbett maren, lagen auf ber ©erber*, ©duteiber*, 
Sedfen*, ßürfdjncr* unb ^nappenftube, bie Offtjiere 

,80) tpoffftetter, S. 763. 
181) ebenba, ©. 761. 
182) Jpoffftetter, S. 774. 

auf ber ßrämerftuBe, ade in marmen ©tuben unb 
hingen ©ädfletn bor bie fünfter hinaus, in meldbe 
bie Äinber unb Seute auS Rtitleiben OSfi, Svot, 
©abaf unb Ärautljäupter legten. Jrjiefür bebanften 
fte ftdj febr. ©ie hatten nur 3 Weiber bei ftdj. 
Rteljrere Offtjiere bom 9lbel befanben ftdh unter 
ihnen, benen mittelft Wedjfel bon baheitn ©elb ge* 
fdhidft mürbe. 

.fjerr Wutt ber lieh unb anbere Seute fehieften 
ben ©efangenen, fonberlidj ben 9lrmen unb Äranfen 
gefodbteS, fitfjeS Äraut. 2Iudj auS bem B^iefalter 
£>cf erhielten fte Srot, Sräu (= Sier), ©alj, 
Pfeffer unb ©djntalj. ©ic ©tabt reichte jebem 
gefangenen $ranjofen täglich 1* 1/a Sfunb Srot, 
jebetn Offizier täglid) 1 Sfunb ^leifdj unb 1 Rtaf? 
Wein, aden anbern jebett ©ag auS bem ©pital 
frifdjeS ©troh tum ©d)lafen. ©ie ©olbaten fagten: 
sie wollten deren (der Reutlinger) Wohlthat 
zu Reutlingen und der Uebelthat zu Esslingen 
gegen ihren König nicht vergessen. 

9Idjt ©age nadh ber 9lnfunft ber ©efangenen 
(alfo am 2. Robember) lie§ man auf Sefeljt beS 
©eneralS R7ontecucoli 12 ©nglänber, bie ftdh 
unter ben ©efangenen befanben, mieber loS. ©in 
Werber marb fte für baS faiferlicbe Regiment beS 
Oberfiett © t r e i n an unb lief? fte bon $uf? auf 
neu fleibcit. 9ludb mürben 2 Offiziere auS ber 
©efangenfehaft gelöft. 

9lm gleichen ©age ritt ©eneral ©raf 9leneaS 
©plbiuS ©aprara, ber in Sehingen im Wirts* 
häufe übernad)tet hahe* ^00 ißferben bitrcb 
bie ©tabt jum ©tmannStljor hinein unb jum obern 
©hör hinaus gen ^fudingen. Sürgermeifter 
S a u r ritt neben ihm, ben £mt in ber J^anb, 
auch ©djulthcifj SRüller ritt neben ihm unb be* 
gleitete ihn bis jum ißfudinger ©iechenhäu Stein, 
©ie ©tabt hade ©aprara einen ©intet Wein 
auS bem ©pital, Sier, Srot, ftteifch, ©alat, ©ped 
nach RZehingen gefchidt. 9lucb bie anbern, bie 
ju feinem Regiment gehörten, marfd)ierten mit bie 
9tlb hinauf. ©S maren im ganjen 300 ^ferbe. 
©och laut nidht baS ganje Regiment nad) Reut* 
lingen, fonbern marfchierte teilmeife bon anbern 
©örfern (Rtetjingen, Wannmeit unb Ohmenhaufen) 
nach.183) ©er ©eneral hatte 2 ßommiffäre, ben 
Wccifer © t § n e r bon ©übingen unb Sorenj 
©chman bei ftdh. ©ie führten ihn, obgleid) er 
über Ulm na* ßaufbeuren modte, nach ©rojj* 
engftingen ins Ouarticr. 9llS er bort im Wirts* 
häufe logieren modte, h°Üe i^n her bifdjöflid) 
d)urif<he Oberbogt 3°l)ann be ©oral) in baS 
(Schloß ab, inbetn er meinte: „seine hochgräfliche 
Exzellenz könne in einem so schlechten 
Bauernwirthshaus garnicht accommodirt wer¬ 
den. Er solle eben mit ihm als auf einem 
Dorff vorlieb nehmen. Er wolle mittheilen, 

183) ^n jebeS biefer ©örfer fdjtdfte bie ©tabt einen 
(Sinter 2Bein unb für bie ©eneräte unb Df fixiere 5 3mi 
guten ÜSeinS in einem ^ä^lein, au* in jebeS ©orf 

I 4 ^nti Sier. 



86 

was er habe.“ ©pater frag ber ©Berbogt ben 
©encral: „wohin geht der Marsch und woher 
kommter?“ ©aprara antwortete: „nach Ulm 
von Reutlingen.“ ©a meinte be ©orap: „das 
ist gar der rechte Weeg nicht, sondern weit 
um. Wenn er selbst müsste reisen, so reiste 
er auf Münsingen. Er wolle aber alsobalden 
einen Bauern holen lassen und fragen, welches 
der nächste Weeg sey.“ 211S nun ber Vauer 
fam, fragte ihn be ©oral): „was ist der nächste 
Weeg auf Ulm? Er solle es bei seinen 
Pflichten und Eyd anzeigen.“ ©er Sauer 
fagte: er ginge auf dRünfingen. ©er ©eneral war 
mit fRecpt erzürnt, jumal iptn bie württemBergifdieu 
Commiffäre bie ©uartiere in Bwiefalten, Saacp 
(021. üRünftngen) unb anbern jwiefattifcpen Orten 
machen wollten; er lieg ©cp Watt noch Bei ber 
fRacpt um 10 Upt bon Clein*©ngftingen polen, 
tpat ipm aBfd)eulicp unb „berBerenpcitete" Ipn. 
©r patte bcrfcpulbet, baß man ipn penfen lie§c, 
©e ©orap entfcpulbigte ben ©(pW an, fo gut er 
fonnte, unb erreichte, baß ©d)wan nicpt in ©ifen 
gelegt unb mit in beS ©eneralS ©arntfott genommen 
würbe. 2lm 3. JlobemBer morgens marfc^icrte 
legerer mit feinem Regiment Weiter unter ©ropung, 
er wolle jur ©träfe für biefe Irreführung baSfelBe 
2 £agc lang in ORünfingen, alfo auf wiirttem* 
Bcrgifcpcm ©eBicte, auSruljen laffen.I8Sa) 

2lm 11. ©ejemBer 1675 finb bie Bisher in 
fReutlingen gefangen gelegenen granjofen (nur noch 
170 ÜRantt ftarf, ba 40 geftorBcn unb 14 auSgc* 
löfi worben waren) auf JtottenBurg, Vretfacp ju 
aBgcjogen. ©encral SRontecucoli, ber mit 1000 

Sfetben ju ©ßlingen im Winterquartier lag, patte 
Befohlen, alle Bis auf bie Offiziere laufen ju laffen. 
Sefetere Behielt man fo lange, Bis fte ihre Becpe 
Bejaplten. 2lm 16. ©ejemBer würben wicber 4 
Offiziere auSgelöft unb cS Blieben nur noch 11 auf 
ber Küfers unb CrämerjunftftuBe. 

©ieie gefangenen Offiziere unb ©olbaten fofteten 
ber ©tabt ungefähr 600 fl. ©in gemeiner ©olbat 
erhielt täglich 1 $funb Vrot auS bem ©pital, ein 
Offizier täglich 1 ÜRaß Wein unb 1 5J5funb f$leifcp 
unb Vrot.184) ©roß ber guten Verpflegung fiarBen 
Bei 40 auf ber VecfenftuBe. „Sobald einer an¬ 
gefangen zu siechen, hat man ihn aus der 
Stuben geschleppt die Stieg ab. Ja man 
sagt, man habe einen in der Truchen auf den 
Kirchhoff geführt. Da man ihn ins Grab 
legen wollen, seye er noch lebendig gewesen. 
Da habe man ihn also 2 Stunden liegen 
lassen, bis er gestorben und dann habe man 
ihn ins Grab gelegt.“186) 2lm 25. ©ej. 1675 
tarn nach fReutlingeu bie 9?acprid)t, baß Oer ©tabt 
4 Compagnien ju Vferb, eine ju 60—80 ÜJlann, 
angewiefen feien. ?!m 29. ©ey 1675 tarnen einige 

183a) Jpofffletter, 8. 775. 
184) ebenba, 8. 777. 
186) ebenba, 8. 778, 

Offiziere bon ben lotpriugifcpen Gleitern nach fReut* 
lingen hinein. ©ie ©etneinen mußten auf ben 
©örfern BlciBctt, Bis ben 29. ©e$emBcr aBenbS 
ihrer ßiclc hineinfamen. ©rft am 24. 2lpril 1676 
marfd)iertcn bie lotpringifcpen fReiter auS bem 
Winterquartier fort, naepbem fchon am 22. 2lpril 
50 ^5ferbe fortgefommen waren. ©S BaBen tnr 
ganzen 4 Compagnien ä 60 Bis 70, auch 80 
9Jtann ftarf, in ber ©tabt unb beren ©örfern 
gelegen.186) 2Rit ben fReitcrn jogen fort ber Crä« 
mer J^anS ©eorg V f e n n i n g unb fein Weib, 
©c patte fi<h als Wacptmeifter anwerBen unb patte 
einen ÜRartetenberwagen inacpen laffen unb mit 
Cnecptcn, ^3fcrben unb Viftualien üerfe^en. 2llö 
ÜRarfetenberin 30g feine ©attin mit ipm fort. 

2litd) ein anberer fReutlinger , © cp m i b , 
Crattenmacper, ber 5. Februar wegen ©icBftaplS 
ber ©tabt ßerwiefen worben war, ließ fiep Beim 
©trein’fcpcn ^Regiment anwer&en unb fam am 
13. Februar ganj montiert wieber bon ©ßlingen 
in bie ©tabt.187) 

©iefe lotpringifcpe ©inquarticrung war für bie 
©tabt fepr läftig gewefen. ©ie ©olbaten beritBten 
allerlei ©pjeffe, fo baß ben 29. Januar baS neue 
©pot gefcploffen, bie Wacpen unter ben anbern 
©poren berftärft unb bon ben 3unftmeiftern 3 unter 
bie ©pore — BaS neue ©por warb gefd)loffen 
— Beorbert würben, ©er ©Bevftleutnant biefeS 
fRaufcpenBcrgifcpen ^Regiments war Bop. ©onr. 
Winter b. ©ülbcnbronn nnb ©Berflwacpt« 
meifter Wilpelin b. 2lmelunpen. Septcrcr Beflagte 
fiep über ben ©aftwirt jum ©epfen, §anS Cafpar 
Vfafflin, Weil er ipm feinen Bungen gef erlagen 
patte, unb wegen anberer ©aöpen. Vf tif fli n würbe 
am 1. 2lpril gefangen gefept unb um 10 ©paler ge= 
[traft.188) ©r patte unter anberm gefagt: bie un* 
gefepiefte ^Regierung maepe, baß man fo biel CricgS= 
Befcpwerbe paBe. 

2lnfangS 3Rai fam ein faiferlicper CriegSfom* 
miffär Bcpann ScpelBerger in einem niept be* 
glaubigten ©epreiben um gmpren jur 2lBfüprung 
bon 1000 Beniner ÜRepl bon Uracp nach ©ßlingen 
ein. Von Uracp fam ein faiferlicper Vrobiant« 

186) ebenba, 8. 780. 2lm 29. SJejentber patten ber 
Oberftleut. Sop. Conr. 23 i n t e r b. ©ü Iben Bronn 
unb ber Oberftwacptmeifter 3taufcpenberg. StegimentS 
monatlid) 300 fl. ©afelgelbeS erpreßt, Weil fte eine 
büüige Compagnie abntarfepieren ließen. Wirilicp er* 
hielt erfterer bie 300 fl., ber zweite 270 fl., ein in 
Opmenpaufen einquartierter Leutnant 90 fl. neben 
feinen Portionen wegen besprochener guter ©iSjiplin. 
2lnt 10. $an. 1676 erpreßte ber Oberftleutnant Xrafte- 
tnentgelber, für einen SRittmeifter 100, einen Leutnant 
50, einen Sornet 30, [eben bon 2 reformierten Offizieren 
10 9teid)Stpaler. Vergeblich befcploß man 11. URärj 
wegen Vrmitt unb, weil baneben noep baS CreiS* 
Eontingent su fteßen fei, ben Ofßjieren biefen em* 
pfangenen Uebcrfcpuß wieber abjusiepen. ®ie 8tabt 
mußte bielmepr beim 2lbmatfch bie VerpflegungSgelber 
bis auf bie tpölfte sJJiai mitgeben. 

187) §offfletter, 8. 782—783. 
188) ebenba, 8. 783. 
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offtjtcr utib Bat um baSfcIBe. SßScit aBer 9teut* 
lingcn feinen ©eitrag ju ben bom Greife bem 
ßriegSFommiffar ©eldfamp Bemidigtctt 75 ©Wagen 
nad) Ulm geftettt, aud) fonfl Saften genug unb fo 
menig ^ßferbc Batte, baff man Feinen StoffBirtcn 
mc^r ^tclt unb bie ©auern ber Jriilfe ber mürttenn 
BergifcBen StadfBarn Bebuvften, gaB bic StcicBSfiabt 
Feine ©ntmort. 

©m 24. SJtai fdfrieB <$§Itngen an Sterlingen, 
bte ©tabt fülle, um (SpeFution ju bermeiben unb 
ba Jtapitan ©aillarb ^ter^er gcfdjitft merben 
foflte, um bic SteFruten aBjuBolen, i^re 18 SJtann 
AU $u§ fogleidi merBcn. 3m 3»ni muffte bie 
©tabt, als bte ©clagerung ber fjfeftung ©BilippS* 
Burg Begann, für 145 Rentner ©ulber 398 fl. 25 Xr. 
in bie Äaffe etnjaBlen. 

$)ie Slot ber ©tabt flieg immer ^ö^cr. ©m 
27. 3ult tnurben 235 Qdjfen, baS ©tütf ju 
63 SteidfStBaler, bon Ulm ^ter^er getrieben, BlieBen 
nadjtS Bei ber Leiter in ber ©orftabt unb mürben 
Bernad) nad) ©traffBurg getrieben.189) 

©m 30. 3>ult Farn ein B3feS ©d)rei6en nacB 
Sterlingen, man müffe baS SanbbolF aufBieten.,89a) 

©m 13. Stob. 1676, am Tübinger SJtarFt, 
Farn ber lotBringifdfe SJtajor ober OBerfimacBttneifter 
£>amelung (jebenfadS ©melung) mieber inS 
©Winterquartier, bem am 14. StobemBer bie anbern 
©olbaten folgten. JrjanS ©eorg ©fenning ^atte 
Bereits mieber bon i^m feinen ©BftBieb erhalten.,895) 
©et biefen 2maligcn lotBringifcfien Quartieren litten 
©efctngen, ©Wannmeil, OBmenBaujen, ©ronnmeiler 
unb ©totfad) feBr. ©ie SotBringer BlieBen jeben* 
falls 3 SJtonate in Sterlingen. ©enn am 17. $eBr. 
1677 ljte§ eS: bie ©olbaten Balten ftünblid) 
*um ©Btnarfd) Bereit. ©er ©olbat Batte taglid) 
1 SJtaff ©Wein unb 15 £r., ber Offizier baS 
©oppelte erBalten. ©nt 22. Stob, mürbe ein Faif. 
©uSfdfreiBen, baff man ben ©olbaten nichts als 
©ad) unb gad) reichen fode. ®od) mürbe am 
8. ©e$. Beflimmt, baff bie Offiziere iBre ©iener 
unb ©ferbe bon iBren ©ortionen erBalten follten, 
ber ©olbat taglid) 2 ©funb ©rot, 1 SJtaff ©Wein, 
l!/2 ©funb gleifdj, an $ourage taglicB 8 ©funb 
jpafer, 8 ©funb §eu erBalten fodte uub modfent» 
lid) 3 ©unb ©troB, mofür iBnen monatlich für ben 
UnterBalt 2 ff., für bic Courage IV2 fl. aBgejogen 

merben follten. 
©in 30. Stob. 1677, mittags 1 UBr;> Farn 

burdjS (SttmannStBor £>er$og Äarl b. So (Bringen 
felBft nacB Sterlingen unb mürbe um 4 UBr bon 
40 mit ©emeBr beifeBenen ©ürgern mieber BinauS* 

Begleitet Bis auf bie ©teige. (Sr Bat*e ^atl9e öor 
©fafftinS £>au6 geBalten, Bis man bie StatSBerren 
Aufammen geBrad^t Batte, meldje tB« bann empfingen. 
Um 2 UBr nadftS fuBr et in ben 3toiefalter -O0? 
jur SJteffe. (Sr mar auf bem ©Weg nad) ©ünjBurg 

189a) eBettba, 8. 786. 
,89b) ebenba, 8. 789. 
,89) ebenba, 3. 765. 

ins ©Winterquartier. ©iS er im 3rt>icfalter £>of 
aufftfceit moflte, moUten iBm bie Beibeit ©ürger» 
meifter 3«nbel unb©aur 100 ©uFaten in 
einem famtenen ©eutcl üBergeBett. (Sr naBm ftc 
aber nid)t an, meil bie ©tabt ftd» fo feBr iiBcr bic 
groffe ©rangfal BeFlagt Batte. (Sr mode benn bod> 
iBr guter ftreunb fein.190) Sie ©tabt Batte fd)mcr 
ju tragen. ®a anfangs StobemBer ^reiBurg i. ©r. 
bon ben granjofen erobert mar, muffte fre 2Bürttcm= 
Berg 70 auSgerüftete SStann fieden. 

3u ©ufang SDejember Farn (53raf SJt 0 n t e c u» 
c u l i, OBerftleutnant Bet bem Steugranifdjen Stegi* 
ment, nacB Sterlingen inS .Quartier. Unter feinen 
©olbaten fdjlidjett fid) 12, bie nacB 3ltard)tBal inS 
Quartier geBörten, ein. ©päteftenS ju ©nfang 
Sltai 1678 ntüffen bie ©olbaten mieber abmarfdjiert 
fein, ©on ben ©Winterquartieren beS StittmeifterS 
©raf ©uibo £erci b. ©iffa unb beS StittmeifterS 
be Sagarbe trafen je 165 ©ortionen Sterlingen. 

(Snblicf) mürbe am 5. geBruar 1679 ber Triebe 
bon Stpmmegen gcfdjloffeu, meSBalb Bier 24. SJtai 
baS SDanF: unb griebenSfeft ftattfanb. ©m 15. 
SStärj 1679 mürbe berorbnet, ba^ bie ©ürger, 
50 *u f^u§ unb au Sto§, jum ©i^uB ber ben 
3aBrmarFt Befudjenben SanbBebölFerung gegen 
Sltarobeure, mit Sot unb ßraut berfeBen, ftreifen 
fodten. ©m 23. SJtai Befd^lo§ man, bie ©Wad)eit 
unter ben 3 JpaupttBoren unb 2 SJtüBltBörlein, 
bie eine 3eitlang unterBlicBen, meqen beS ©eftnbelS 
ju erneuern. 3nr StobemBer 1679 maren mieber 
in ber ©tabt ©olbaten bom Stegivnent beS ©rafen 
© 0 n b 0 l a. ©m 23. Bcfd)lof? man, ade auf bie 
Qörfer ju berlegen. ©iS bie ©olbaten mit iBren 
©ferben baS ©raS „abfretzten“, Bat man erft bie 
2 Stittmeifter um ©Bftcdung unb broBte, fadS bieS 
nid^t Bülfe, ©emalt mit ©emalt ju bertrei6en.190a) 

©iS am 4. Februar 1680 bie ^erjogin SJtaria 
©ntta ©ictoria, bie ©raut beS QaupBin Submig, 
burc£> Sterlingen Farn, fiedten fid) bie ©ürger im 
©emeBr unb mögtidjfi fauBerer SJtontierung bom 
oBern £B°r Bis jutn StatBaufe auf. 50 (SaraBinierS 
ritten iBr Bis jur ©renje, bem ©fudingcr ©ied)en= 
BäuSlein, entgegen unb neigten, als fie anFant, baS 
©emeBr. Staats patrouidierte eine P:arFe ©ürgcr= 
mad)f. ©m anbern ^Eage, morgens früB rief bie 
Trommel bie ©ürger auf ben ©WeiBermarft Bei ber 
j?trd)e, fie mürben, mie gefiern, georbnet botn Stat- 
Baufc Bis jum SJtetmannStBor aufgeftedt. Qie 
^abaderie Begleitete bie ©rinjefftit um 9 Ul;r üBer 
©Wannmeit BinauS.191) 

©nt 17. QejetnBet 1680 faBen bic Steutlinger 
jum er^en SJtai ben Kometen, ber ben naBcn Äricg 
anFünbigen fodte. 

19°) Jöoffftetter, 8. 792. 
190n) XI). ®rüd Berietet in beit rcürtt. ©ierteljaBrS* 

peften (1895, 8. 48), 1679 Babe ein Seutnant ber 
(SaBattifdjen Sietter auf ©cfeB( feines DBerften 2 ©eut- 
(iitger in ©tetdfingeu gefangen genommen unb einen, 
©afonto Kalbfell, n'ad) ©tberad) gefcpleppt. 

191) fgoffftetter, 3. 799—801. 
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Rm 21. Banuar 1681 mar bcr Rbjutant beS 

29ifd)ofS bon Konflanj tu Reutlingen, ju welchem 
3mcd, iß unbeFannt.192) 

Rm 2. Januar 1683 mürbe ber Roßfdjmeif 

am Belte beS ©ultanS gegen Ungarn auSgeftedt, 

um bic Richtung beS KriegSjugS anjubeuten. 

©d>on am 26. 3>uni fie^t ber SfcürEe oor Raab, 

am 17. ^uli umfdßießt er 2öien. ©ie ©tabt ju 

entfefcen mar eine Lebensfrage für baS beutfd)e 

Reich. Ruch Reutlingen fteöte hierzu fein Kontingent, 

©ie bon Reutlingen jur ©ürFenhilfc 1683 —1688 

gefteHten ©olbaten mürben eingeteilt: 

65 ORann in bie 5. Kompagnie beS 1. RegU 

mentS ju guß, beffen Kommanbant SRarFgraf 

Sari ©ufiab bon ©aben*©urlach mar, unb 17 

3Rann in bie 3. Kompagnie beS 1. Regiments ju 

Pfcrb, beffen Kommanbant Quirin bon H ö h n= 

ßett unb feit 1687 prinj Lubmig bon Söürttem* 
berg mar.193) 

Um ben 25. Bult reiften etliche FranE gemefene 

©olbaten bon Reutlingen über Ulm nach Ungarn, 

©ic Famen nod) rechtzeitig, um am glorreichen ©r= 

fah ber Kaiferftabt 2öien burch Hcrjog Karl bon 

Lothringen am 9. ©ept. 1683 teil ju nehmen. 

RlS Faiferlicher Rittmeifter fiel bei bemfelbcn Bohann 

Bacob ©fferen, geb. am 5. Ruguft 1647 in 

Reutlingen als ©ohn beS bortigen RpotheFerS unb 

SürgermeifterS Heinrid) © f f e r e n. Urfprünglidj 

mar biefer junge Reutlinger ©d)uhmad)er, maS er 

noch 1669 mar.191) 167 3 lag er als Reiter bei 

ber mürttembergifchen Leibfompagnie beS ©rbprinjen 

in Pfullingen im Quartier. ©antalS fließ er in 

einem J^aufe in Reutlingen bie ©rol)ung auS : 

wenn er (ben Sürgermeifter) Laubenbergern 

(ben ©obfeinb fetneS PaterS) bekomme, so zer¬ 

haue er ihn wie einen Krautkopf. ©ie ©ad)e 

Farn bcr ben Rat, unb man fchricb an ben ©rb= 

prinjen unb © f f e r e n ’ S Offiziere.195) Rm 

21. QFtober 1683 mürbe ein ©anFfeft für ben 

©ieg bei 2öien in Reutlingen abgehalten. Rm 

25. QFtober 1683 fanbte bie ©tabt für ihre ©ol= 

baten, 60 gußgänger unb 18 Reiter, bie fte jum 

©ürFenFrieg nad) Ungarn ftellte, baS in jmeiunb= 

breifeig Raffern eingetretene 3Rebl (173 ©cheffel 

93efen, 12 ©<heff( „ Ainkürn“, 4 ©cheffel „Ehmen“, 
29 ©cheffel Roggen unb 5 ©cheffel ©elfte) über 

Ulm nach Ungarn. Rin 12., nicht am 10. ©e» 

jember 1683 Famen bie Reutlinger ©olbaten ju 

guß unb am 13. auch bie Reiter, bod) nicht 
alle197) unb teilmeife FranF, juriid. 

Rnt 29. Riärj 1684 mürbe auch in Reutlingen 

ein FaifeilicheS Patent angefchlagen, baß bie fretm 

ben Werbungen, ÜRufterungen, ©urchjüge, bann 

192) ebenba, 806, 808. 
193) ©tablinger, 6. 529. 
194) tpofffletter, ©. 728. 
195) ©agier II, 218. 
196) §>offftetter, ©. 847. 
197) ebenba, ©. 852, 

bie Roß», ProbianLRuf» unb PcrFaufe abfonberlich 

bei Buben ganjlich berhinbert merben füllen. 
Rm 6. Rlai 1685 fanbte bie ©tabt mieber 

18 Reiter *u bem in 2Qeitenburg ßehenben Regi» 

ment beS Qberften Quirin üon H ö h n ft e 11 e n, 

um mit biefem nach Ungarn gegen bie ©ürFen ju 

jichen. 
©ie Pferbe maren, meil fie ben ganjen ©ommer 

über in Reutlingen im Quartier gelegen hatten 

unb nie inS gelb geFommen maren, ganz fett.198) 

Rm 17. Roo. Fehlten bon biefen Reitern 12 nach 

Reutlingen aitS Ungarn bom ©ürfenFrieg jurüd 

unb am 18. Rob. bon ben auSgeriidten 60 guß= 

gängern nur 14.199) 23eFanntlich mar baS Bahr 
1685 reich an ©iegen über bie dürfen, ©elang 

eS auch nicht, bom Ruguft bis jutn 30. QFtober 

Qfen ju erobern, fo mürbe bod) am 22. Bu^ 
RZuftafa Pafcha bei §>am)a ©eg aufS Haupt ge= 

fdflagen unb am 19. Ruguft Reuhaufel, „ber ©d* 

ftein ber ©ürFenmad)t in Ungarn" jurüderobert. 

23ei biefen Kümpfen mögen bie 6 Reutlinger Reiter 

unb 46 Reutlinger gußgänger, bic nid)t mieber 

jurüdFchrten, geblieben fein. 

Rm 30. Rpril 1686 fanbte Reutlingen aufS 

Reue 18 Reiter nad) Ungarn, am 6. ÜRai bie 

RZuSFetiere unb piFeniere, Festere 16 Rtann fiarf, 

im ganjen 49 Perfoncn, barunter 1 gahnrich, 

1 gclbmebel unb 2 Korporale.200) UebrigenS fehr= 

ten mohl im §erbß 1686 jmei biefer ©olbaten 

juriid. ©enn ein bon ©ielmingen gebürtiger 

©olbat, © dj m i b I i n, ftaef) am 20. Ban. 1687 

feinen Kameraben im ©raubenmittShauS abenbS 

über ©ifd), fo baß legerer in ber Rächt um 8 Uhr 

in feinem Quartier beim ©iebSturm fiarb unb am 

21. Banuar um 3 Uhr begraben mürbe. ©er 

©häter tourbe auf baS untere ©!)or gefangen ge» 

führt. Rm 23. Banuar Famen feine ©Itern nach 

Reutlingen unb baten um fein Leben. Ruch reifte 

ber 33ater jum Qberften beS Regiments, ju bem 

baS Reutlinger Kontingent gehörte. Rßcin am 

9. gebruar mürbe ber RngeFlagte bom untern ©hör 

in Ketten unb 33anben mit 4 HRuSFetiercn in baS 

Klofter in eine ©tube geführt unb um 9 Uhr ihm 

bom Rat baS Leben abgeFünbet. Rm 11. gebruar 

mürbe er bann um 8 Uhr auS bem Kloßer auf 

ben ORarFt geführt. ©ort hat man ihm baS Ur= 

teil beriefen. Qann führte man ihn bie ©ttmannS» 

gaffe hinab in ben Bmingerhof, mo er bon 3 ©ol* 

baten’arFebußert mürbe, ©er Leidfnam mürbe auf 

einer ©alfrc nach bcin Kirchhof getragen unb neben 

bem ©ntleibten begraben, ©a ber Hingerichtete 

anSgefagt hatte, bcr ©rommelfchläger fei baran 

fdntlbig, baß er feinen Kameraben erftochen ha^c/ 
mürbe biefer gefangen gefefct unb mußte etliche 

©age h^nach auf bem ©fei fi^en mit bcr ©rommel 

um ben Haiö*201) 

198) ebenba, ©. 880. 
’") ebenba, ©. 887. 
20°) tpoffftetter, ©. 893. 

1 201) ebenba, 3. 904 — 905, 
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1687 früh vor 5 Upr gegen rnieber 46 R?ann 
Reutlinger f^ugtootfö auf Ulm gu in« Ungarlanb. 
3pnen folgten am 29. Rlat bie Reutlinger Leiter.202) 
3um Unterhalt biefer ©olbaten muffte bie ©tabt 
alle Rtonate 500 fl. in bie ÄreiSfaffe nad) Ulm 
fenben. 'Den Seiftungen Reutlingens ^um Dürfen» 
frieg machte 1688 bcr f^ranjofcneinfaCt ein ©nbe. 
9lm 28. 2Ipril 1688 mürben 16 Reutlinger ©ol= 
baten nacp Ulm gum Rtuftcrplap gefcpidft. 
biefetn 3>abte befanb ftd) in Reutlingen mopl als 
©efangcner ein Dürfe.203) 5lm 28. ^uni peißt eS: 
„ist der alhiesige türksche Arzt verarrestirt 
worden, weilen er seiner Frau Tags zuvor 
ein Hünlein geschikt, darin ihr vergeben 
worden, hat ihm viel kost.“204) 

2lm 24. ©ept. 1688 erflarte 0hanfrei<p bem 
beutfepen Reicp ben Ärieg. Räubern bie grangofen 
am 11. ©ft. 1688 .Speilbronn befept Ratten, fün» 
bigten fic unter Rnbropung ber Sranbfcpapung unb 
©pefution ber ©tabt im Rovember eine Rranb* 
fepapung von 8000 SivreS, gabibar in 8 Dagen, 
an, unb eS mußten bei 4000 ff. bar unb 200 fl. 
in 2ßed)feln nadf ©traßburg geliefert merben.205) 
3lm 8. ©eg. mürben ^tefxge RatSberren von ben 
grangofen nad) Ditbingen citiert. ©abin reiften gu 
$ferb um 5 Upr ©ürgermeifier Kalbfell, ©pn< 
bifuS Dr. Rt o b r unb ©cpultbeiß Ärue j famt 
bem ^oftidon unb farnen erft gmtfepen 8 unb 9 
Ubr nacbtS bei $acfelltd)t beim. ©ie §ragc bcS 
©berfi iß e p f o n e l, ob fie bie ©ranbfepapung, 
7400 flv begaplt bitten, bejahten fte, Verneinten 
aber bie $rage, ob fie bie 16 000 Portionen ge= 
geben batten, ba biefe nie geforbert feien, unb luben 
ben ©berft auf Riotgen ein. 

2lm 9. ©eg. 1688 farnen vor 12 Ubr bie 
$rangofen, 200 Rlann ftarf, ©ragoner unb Reiter, 
in bie ©tabt unb lagerten um baS RatbauS. ©ie 
©ragoner batten lange Flinten unb eine Drommel 
auf bem Roß bei fiep, feine ©tiefel an, fonbern 
33ünber in ben ©<pupen um bie ©trumpfe. Ülucp 
batten fie ©tilette an ficb bangen, mtlepe fte, menn 
fie fein ißulver ober feine £ugcl mehr patten, oben 
inS Rohr fteeften in ein .jpäflein unb fo als ©pieße 
gebrauchen fonnten. ©ine $orporalfd)aft von 13 
köpfen mürbe vom Reutlinger Riarftader ©prut* 
fcpef, ber mit ©pnbifuS Dr. Riopr unb ©praep* 
meifier ©e 11 i u S ihnen entgegengeritten mar. gum 
obern Dbor bhtauSgefübrt unb mußte bie ©träfe 
bis gum ißfudinger ©iedbenbäuSlein ober gur 
.Spammcrfcpmiebe bereiten. ©arauf mürben 37 
©ragoner gu ^ßferbe mit ihren laugen Röpten ober 
glinten gur 2ßacpe unter baS obere Dpor geführt. 
Rtan hieß bie Sürgermacpe ^etmge^en. Sllfo mürbe 
baS obere Dhor mit 50 ^ßferben bemacht, ©ie 
37 ©ragoner faßen ab, ftedten eine ©cpilbmacpe 
aus unb banben ihre üßferbe an Dr. © 1 m e r t S 
unb beffen Radfbarn Riicpcl Jpippö, ^ßfaglerS unb 

202) ebenba, 3. 906. 
2ß3) ebenba, 3. 914. 
‘m) ebenba, 3. 917. 

SobmiderS Raufer. ©aS untere Dbor Banben fie 
gleid) gu ; baS ©ppeStpor mürbe auch am 13. Rtai 
mit einer ^orporalfcbaft von 13 ober 14 köpfen 
befept, morauf man bie ©berften unb ©ffigiere auf 
bem Ratbaufe bemirtete. Rtan trug rnaefer auf, 
viele ©panferfel, ©anfe, hafteten, Jpammetfcplegel, 
allerlei Äonfeft, Rippen. 'Slucp benen, bie fiep umS 
Rathaus lagerten, trug man in großen „Kopfgraten“ 
viel ©[fett auf, als ©tebfleifdj, mogu man im 
©pital einen ©epfen gefcplacptet batte, Rammet* 
fd)legel, ©panferfel, ©änfe, meiße Saibleirt, glafcpcit 
mit ©ein, ebettfo benen unter ben Dporen, gu 
benen ftep auch Bürger fcplugcn unb maiblicp mit= 
cxßen unb tranfen. SBdprenb ber Rtaplgeit bliefen 
bie 3 Drompeter. 3llS fte gum ©ppeStbor herein 
gum RatbauS farnen, ba befahl bcr ©berft auf 
fgltangöfifcp : man soll zuvörderst das Haupt¬ 
thor zur Ulmer Strasse besetzen. ©aS ver* 
bolmetfdfte ©elliuS bem ©pnbifuS Dr. Rtobr, 
ber, gu ^ßferbe ftpenb, fpracb : „nur her, zum 
obern Thor“, mit bem ^abnenfdfmteb ©prut* 
f cp e f voranritt unb ihnen baS obere Dhor geigte, 
©arauf begehrte ber ©berft, Dr. Rt o p r foDfe mit 
ihm reiten, bie ©tabt in« unb auSmenbig gu bc* 
fepen. Rucp ber ©Servogt von Solingen, 
©eorg ©ptenreiep V. © l o f e n unb Sürgcrmeifter 
SSilpelm Raufer von Salittgen ritten mit herum 
famt Dr. Rt o p r. 3llSbann fliegen fte ab, gingen 
aufS RatbauS gur Rtaplgeit. 2öie eS 3 Uhr fdjlug, 
mar niemanb von ben ^rangofen mehr in Reut» 
lingen. 

©iefen Sefud) banfte Reutlingen ben Ditbingern, 
bie ben ©berft gebeten patten, man möge aud) ben 
Reutlingern von ber Rtannfcpaft fepiefen, bamit 
ihnen, ben Dübingern, bie Saft ein menig vom 
£>alS fame. ©ie fagten : es sey nur 1 Stund 
herüber, mäprenb eS, mie Jp o f f ft e 11 e r fagt, 
boep 3 ©tunben feien. 

©ottlob ging adeS opne ©epaben ab, außer 
ungefähr 500 fl., maS bie Rtaplgcit fofiete unb 
ben grangofert vereprt mürbe. 

2lm ©ienStag bei,uad) mußte mau 160 2Sagcn 
mit ßortt unb J^afer naep Dübingen liefern, ©er 
Rfforb fod auf 2000 fl. gefommen fein.206) 

„Es wäre den Reutlingern nicht allzu 
schwer gewesen, das Häuflein Franzosen zu¬ 
rückzuscheuchen, umsomehr, da sich das Ge¬ 
rücht verbreitete, die Reichsvölker stehen 
schon in Blaubeuren und da die Franzosen 
ihre ohnedies im Lande verzettelte Mannschaft 
nicht noch mehr schwächen konnten durch 
die Belagerung der ziemlich grossen Stadt. 
Einige, wie der Chronist meint, einfältige und 
unverständige Bürger hatten dies auch vorher 
geraten.“ 207) ©pc bie grangofen eingogen, tarn 

205) §offftetter, 3. 916. 
206) fcofffietter, 3. 917—918. 
207) Dp. 3d)ott in ben mürtt. ReujaprSblättent, 

1888, 3. 1)5. 
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nämlich bon Urach per ein ©efeprei, btc Reid)8* 
toclfcr lägen fdpon in ben Slaubeurcr Oörfern. 
Onper meinten einige 93ürger: man sollte die 
200 Franzosen nicht herein lassen, sondern 
die Stadt vor ihnen versperren. Slnbere meinten : 
sobald die Franzosen kommen, sollte man sie 
gleich tot schlagen. 

©8 märe {ebenfalls ein gemagteS Unternehmen 
gemefen, ba bie Reid)8armee erft bei Ufm ange- 
fommen mar. Stilein ber Rat ^attc überhaupt ben 
Kopf berloren. (Sr fotX fid) fogar jur 3a^un3 
einer 33ranbfdjahung8futnme bott 10 000 fl. perbei= 
gelaffen haben. (So fepr mar bie 3u0erftcht in 
bie eigene Kraft gcfdpmunben. SRan jitterte bor 
ben granjofen. Roch ehe bie gran*ofen eingeriidft 
maren, erfdfoll um 9 Uhr in ber SRe^gergaffe ein 
©efdjrci, als merbe bie (Stabt um 3 Uhr auf bem 
Slfdjenpaufen liegen, meil fte üon ben granjofen 
follte angegünbet merben. ©8 mar aber ein pureS 
„Spargimento“. 

Oie granzofen rühmten übrigens fepr bie ihnen 
in Reutlingen angetane ©pre unb fagten, gu £iU 
hingen merbe ihnen lauter Unmillen angethan unb 
ermiefen. 

Slm 10. Oejember ritten Reuttingcr Slbgeorb* 
nete nad) Tübingen. Oer franjöfifcpc Oberft in 
©gingen forberte bon Reutlingen eine große Ouan= 
tität föafer. 9110 man am 12. Oejember folcpe 
nach ©ßlingen führen moQte unb bie fuhren fepon 
auf bem fSöege nach Stich begriffen mären, fam 
ihnen bon ©ßltngen ein ^ofiillon entgegen, tt>eld^er 
fagte: der Oberst haette nicht Zeit, sich so 
lange in Esslingen aufzuhalten, den Habern 
zu verbrauchen. Sie sollten ihm darfür 3000 fl. 
schicken. Er wollte hingegen ihnen eine 
Quittung schicken.208) 

SBohl infolge hievon fxnb am 20. Oejember 
Oaniel 33 i h t c r, 0 p r ut f d) c f unb ber Sprach* 
meifter © e 11 i u 8 als Ootmetfd) nach ©ßlingen 
gegangen, um ben Rept ber SSranbfcpapung, 
600 ft., ju japten. Oa aber am 23. bie gran* 
^ofen, um nidt)t bon ben KreiSbölfcrn unb anbern 
überrafept ju merben, bon Stuttgart abgewogen unb 
bie 3 ©efanbten bisher niept hatten borfomtneit 
fönnen, fo blieb ber Stabt bie 3n^unS biefeö 
RefteS ber 33ranbfcpahung8fumme erfpart unb bie 
Slbgefanbten Brad)ten baS ©elb mieber nad) Reut* 
lingen juriief. ^mmer^in zeigt bie ganze ©rzäp* 
tung, mie menig ber ERat an eine Rieberlage ber 
grangofen glaubte. 

3njmifd)en oerliegen bie granzofen am 16. Oez. 
Tübingen unb zogen nad) £>errenberg unb (Salm, 
naebbem fle jubor unter ber Slnbroputtg, ^3fuQingen 
in 33ranb ju fefcen, ein großes gaß mit gorcÜen, 
©änfett unb 33ögeln begehrt hatten. Oa8 ©erüept 
ging: bie Tübinger hatten bor bem Slbmarfdj bor 
bem franjöfifcpen Oberft brei f^ugfalXe get^an, man 
foUe bod) bie SReutlinger jur Kontribution heran: 

Ziepen. Oodj patte bieS feinen ©rfotg. immerhin 
fofteten bie granzofen ben Reutlingern ungefähr 
10 000 ft.209) 

Ofrn Sßinter 1688 erhielt Reutlingen fiarfeS 
Ouartier beutfd^er 33ölfcr unb mußte fid) 1689 
gegenüber bem £>erjog f^riebrid) Karl bon SBiirt* 
temberg berpflid)ten, entmeber 100 SRann ober 
monattid) 300 fl. *ur BanbeSberteibigung im gall 
eine« StngriffS ju fteQcn. 

Slin 23. 3an. 1689 fatnen baprifepe Kriegs* 
bölfer unter bem faiferl. ©eneral ©raf gop. Karl 
Sercnbi b. K i ß Serenp (1690) mit beffen 
Stabe, 100 SRann ftarf, nad) Reutlingen inS 
SBintcrquartier. Oie jmei langen ©efcpüpftöcfe 
that man in bie 3immerbiitte, bie anbern in8 
Ktofter. . gür ben ©rafen richtete man auf bem 
Rathaufe Küthe unb Kammer. 3u S3efjingen lagen 
nur 20 Perfonen, aber 60 Pferbe. Slm 25. follte 
ber Kurfürft bon 33apern, ber fid) etliche Oage im 
Schloff aufgehalten hohe, bei Reutlingen borbei 
marfepiert fein auf Kircppeim u. Oecf ju, um über 
Ulm, mo er ben gafcfjing »erlebte, nach §aufe 
jurüefjufehren. Slm 6. SRärz fam ba8 churbaprifcpe 
3ahlamt nach Reutlingen. Slm 4. ÜJtärj mürben 
etliche Stüde mit ben ba*u gehörigen Beuten bon 
Reutlingen meggeführt. ©tliihe ^age borljer mar 
ber baprifche ©eneral ©raf S e r e n p i bon h^er 
fortgejogen, febrte aber am 9. SRärj jurücf, unb 
ber fpelbmarfd)aH jog erft am 19. Slpril bon Reut* 
lingen au8 in8 gelb. Slm 21. 9Rai ?og ber 
baprifdpe ©eneralfiab bßllig bon hier fort.*10) 

3m Sommer 1689 famen bie granjofen mieber 
über ben Rhein. SDeSpalb mürbe am 5. unb 
7. Sluguft bie ®ürgerfdhaft mit Ober* unb Unter* 
gemefjr gemufiert, nachbem fchon am 30. 3(ult 
100 33ürgerföhnc bem S^irm8berbanbe gemäff natp 
^eilbronn ju ben mürtt. Gruppen gefchidft morben 
maren.211) ®od) fehrten bie erften fepon am 
20. Sluguft, abenb8 um 6 Uhr nach Reutlingen 
$urüd, ohne etma8 ©rhebli<he8 gegen ben Reid)8= 
feinb geleiftet ^u haben. 

Slu8 bem Sürfenfriege brachte ber Oberftmacht* 
meifter unb ©eneralabjutant Otto ßilmar bon 
^eimburg einen fünfjehnjährigen £ürfenfnaben 
Stimmet ober SRepet mit, mcltper am 10. Rob. 1689 
getauft mürbe unb nach bem mürtt. ißrinjen ben 
Ramen 3°^ann griebrich erpiett.212) 

Slm 14. Stob. 1689 gogen nach 10 Upr bie 
bünmalbifcpen Kürafftere in bie Stabt hinein, 
200 ÜRann ftarf. Oer Oberftleutnant tag mit 
etlichen Offizieren auf bem Ratpaufe im Ouartier. 
©8 feilten noch 50 fommen, auch füllte bie Stabt 
50 Rtann, bie ju Pfullingen lagen, auch mit 80 
Portionen berpflegen. 

Slm 15. Rob. famen bon Pfullingen meitere 
63 Pferbc in bie Stabt in8 Ouartier. Oo<h jogen 

209) ebenba, ©. 922—924. 
2l°) ebenba, S. 925-926. 
2n) ebenba, ©. 929. 
212) ebenba, ©. 929—830. 208) §offftetter, <5. 219. 
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Me lederen am 2. wieber fort nadj ^fudtngen unb 
weiter inö „©htoabenlanb". 

2lnt 16. 91oo. hatte man abenbS am ©d ber 
SJlepig Mm dJtaidtgäßlein gegenüber eine ©äule 
für bie ©olbaten eingegraben, an ber fte jur ©träfe 
auf einem fdjtnalcn 3roergf>ofs fielen mußten. 

31m 16. Februar 1690 mußte bie ©tabt 
180 000 fl. bem ^erjog oon Württemberg jaulen, 
Welker prätenbierte: er sollte die Quartiere mit 
seinem Generalstab hier gehabt haben. Es 
sey ihm aber General von Duenewald 
zuvorgekommen.214) 

3Itn ©fiertag haben bie unter 23aron Bettler 
^icr im ©uartier liegenben bünemalbifd)cn Leiter 
nad)tS oor bie Raufer i^rer ©ffijiere, beS 23ürger* 
meifterö, ©eiftliher unb anberer Herren, dttai* 
bäume geftedt, bie fte felbft im WanFljeitner Walb 
genauen Ratten, ©berftleutnant 23aroit Bettler 
fhenfte ihnen 20 dtcihMIjaler, Kapitän Seuttert 

2H) ebenba, ©. 933. 

15 fUei^^t^afet, ©raf $ o fl i j 5 dtcthMhatetV 
ber ©beraubitor 3 9teid)§t^aler, ©uperintenbettt 
©nStin 2 fl., Dr. ©Imert 2 ft., Dr. ©fferett 
l/2 fl. Seplerem fdiidtett fte beit tyMMn ©ulbcit 
wieber, worauf er jagte: er sey wohl zufrieden, 
die Bauern bringen ihm einen Mayn um 
10 Kr. 3ltit ©ftermontag nad) ber £)auptprebi;,t 
üerfammelteit fte fid) oor i^rcS felbft gewählten 
ÄönigS, aud) eine« Leiter« ^>auS beim ©ädrr 
S o b m ü 11 e r ant £l)or' ade ln fdtwarjen ©tiefelu, 
langen, fd^önett, gelben Modern, bloße ©egen unb 
©abel in ber ipanb. ©er $önig hatte eine üott 
SloSmarin geflochtene grüne ftrone auf bem $opf* 
3lnbcre Ratten föränje teile auf bem föopf, teile u u 
ben £mt. ©anad) la« man ihnen folgenbc 20 
fünfte oor: 

Anno 1690 den 21. und 22. April styli 
veteris. Die edle Reutter-Meyen-Zunfft. Zum 
König erwehlet Adam Richter. König¬ 
licher Mayestaet Richter Daniel Keumann. 

^omemttgen int £a(jt 1649. 
Bittend rill mm Dfavvcr UL ©ttmlu'v. 

3tt bem oon mir neu georbneten 2lrdjib bcö 
unteren ©cploffeS in ©ha^e*m fl. ©cfjojjadj fittbet 
fid) ein 2lftenftüd, bae bie Sluffdjrift trägt: 

©pecification. 
Waß ee mit bem 3lbelih«t 

©uljt ünbt ^lefljcn ©onteringen 
ünbt beffen pertinenten 

für ein Sefc^affen^eit 
[§at.] 

2luß ©tuttgart 
23om 30. 3unp 1649. 
Urf. 24. 3lpr. 1653. 

Wie biefer fJ-aSdfel ine $;i;albeiitier 2lrd)iü ge* 
fommeit ifl, läßt fid) fchwer fagen. ©ie wal)r= 
fdjeinlihfle Söfung ber ftrage wirb bie fein, baß 
ber ©beroogt ,£)anS Subwig 0. ©perberSetffj, bem 
bamale bae untere ©d)Rß gehörte, mit ber üftett* 
aufnal;me bc« frifd) erworbenen ©utee unb Redens 
beauftragt worben war unb wir in bem oorliegen* 
ben ©djriftflüd fein ©oucept befifcen. 2ldetn nach 
flammt ee wenigftene oon feiner ^anb. ©S lautet: 

©pecification. 
Waß ju bem 3lbelicbett onbt oon bem ©pittaljl 

jua dteüttlingen off bie 240 ^affr ingetjabten 
©u§t ober $leFl)cn ©ottteringen, aud) bent abfonber« 
liehen Wepler, genant .Spinberwcpler, apn dtegalien, 
alß hoper ünbt nibergerichtlicher ©brifpeit ünbt 
i^uriSbiction, auch ©ebäwen, ligcttbcn ©iiettern, 
renten, 3*nfcn/ gültten, frucht, £>cW, ünbt wein* 
jepenben, befgleichen Sanbtgarben, ümbgeltt, freuel, 
^tauptre^t, 3lbjug enbt anbern ^ntraben gehörig, 
waß felbige apn beflänbig onbt ünbeftänbigent ohn* 

gefahr jährlich ertragen mögen. 
©rftlid) bie 2lbelid)e, jimblid) «baute 

©hlo^behaufttng, weihe fowollen, alß ber 

flefp ©ottteringen onbt beffen pertinentien, ©in fr«) 
©upt, fo mit ©brifpeit, Seijenfhafft onbt anbern 
©erüiiutibug ober bergleihen bcfh'oerben Dlicmatt* 
ben unberworffen, fonbern ber ^ßoffeffor beffen 
folher ©inig onbt 2ldetn nah feinem gefallen gue 
regiren Ijatt, mit einer offpepenben brüfpen, feinem 
©raben, onbt einer SOtaurn ombfangen, barbet) and) 
oier ©heuren onbt ein langes ©djaff* onbt fuettev* 
pau§, j\war bie bceb geringfte ©heuren eingefallen, 
weih ©hloff beffen flarffjen nujlih »nbt eingc- 
jogenem öawwerfh nah ein 3iahmhaffteS weh«h* 

©ret; Viertel gnpten Weingarts, gleich nnbett 
apn ber einen ©ht°& ©hetoern, fo in wirfhlih 
fleißigem baw flehen, onbt attein aue gemeinem 
^»erpfle 4 3lt)tner weinS wohl ertragen mögen. 

©in üftanffmabt 33ohnt: onbt ®ra§garttcnS, 
ber © t e i n g a r 11 genant, ahn bem ©d)lofj, fo 
ombhaget, beffen ©intrag off 8 fl. jue ahten ge* 
wefen, Onbt nod) tn wirrhlihem genufj ifl. 

ferner ©in ©agwerfl) ©rafjgartten omb bftS 
©hlo§, ber 23 u r g g a r 11 genant, in gleicher gilte 

ünbt äflimation. 
2ligenthumblihe ©uetter, 2lu§erhal5 

beß ©hMffcS, onbt boh jrte folhem ge» 
hörig, maßen fic allernehfi baratt ligeu. 

7 3)lanßmabt 1V2 Viertel 23ohmgarttenS, baß 
3 ep er gärt t litt onbt a u h t w a i b t genant, 
gleich oor bem ©d)loßthor fo obigem Slnfhlag 
nah aud) tnohl Sue Dergleichen, beüorab wephu 
etlihe ^nnhabet ber ©heh^arn ünbt ©iittthoff 
befag SagerbuhS 5 SJläbcr jum Spähen ünbt 2 

Weiber jum ©örren in frohn adein gegen geringer 
Süfferung herSeM» ntueffeti, onbt nur übrige ©in< 

heimbfung in Sohn gefheh™ 
13 iKanßmabt wtfen, fo ade genoffen wer» 
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ben, bereit jebeß im SSerlefcj^ert 5 fl. ertragen mögen, 
Onbt opne 3roeif£l batbt toiber barauff jueBrittgcn; 
aber felbft ein*ucf)eimb[en fepn. 

NB. 1 $aud)ert, fo bic ©emeinbt jur 33 kp* 
toaib Omb 25 ft. beftanben, onbt genoffen, mag 
toopl ^ejo ritdöt fo pod) jitetreiben fein. 

ferner 443/'s 93?an§mabt aigener toifen, 
bic mann gemeiniglich adtoegen in offenem Offfcplag 
ocrlppen, onbt in 400 $fb. barauf) gebraut, onbt ob 
©ie jtoar bifer 3eit» Onangefepen man felbige alle 
nieft, ni<$t fo 1)0$ juebringen, ©o mag bodp 
mann mann foldje in Eigenen Soften einpaimbft 
(barjue etliche Sehen 13 £ag in frohn Stehen Onbt 
böten juehelffen ftpulbig) ein 9ftan§tnabt in baß 
anbere off 2 2Sägcn mit £>eto onbt ein SBagen 
Oehmbt ertragen, mannit fiiglidj ein gute ©djafferei) 
in ber tointerfütterung erhaltten toerben fapn. 

90 ^auepert Eigener Stedper, fo bie Inhaber 
ber thailigen Jpöffb jue ©omeringen, Jrunbertoepler, 
onbt ©teefhad) neben ben -Spoffguettern in frohn oer* 
mittelft ©Raffung ber ©aatfrud)t (bocp allein off 
Eigene 3ledpe0 juebatoen, juetungen, jue fdjnei* 
ben, onbt einjuefüpren oerbunben, onbt toürbt 
allein off Sfebe 3Eaud^ert in baloen Sin laib brobt 
fo bann in tungen onbt ©djneiben, jimblidj Sffen 
gegeben, toerben gleidptoopl nod) nicht famenthafft 
gepflanjt, allein greifft mann beraitö mehrcr ahn, 
bafj ber Srtrag beplauffig in 100 ©cpeffel fruept 
juemaepen, bie fct;n ©ie in billigem Sohn, toahin 
manff auffer bem flef^en haben mit!, juelüffertt 
obligirt, allein mu§ bie Jpcrrfcpafft alle« in ciigenem 
Soften trefdjen laffen. 

195 borgen toaibtß, fo patoig, barauft bic 
onberthanen ^ue ©omeringen onbt ^inbertoetjler, 
baß ©rennpolj in frohn in bie ©tatt juefitpren 
fcpulbig getoefen, maffen ©ie ben fHeüttlingern Sfaprß 
aud) biff off 100 Staffter ^ue Sfljrem fjauffbraudj 
geluffert, bargegen mann 3>pnen ein ©tufp 93robtö 
geraiept, toclcpe ©eredbtifheit aud) mit guljtem 
ÜJtujcn in bena$barte Oprtp junt 93crf^auff ober 
fortfien bebient toerben fahn. 

$lin f^ifc^toaffer oon foreöen Onbt ©ruppen, 
fleuft burd) baß Oorff, ift oor ber 3eü toopl *n 
Slcpt ju nemmen getoefen, onbt leidjtlidj toiberumb 
*u papn, ba§ jum hau§&raudj bie Sftoptturfft apn 
fifepen toiberumb juepaben ift. 

2lin 3ehenb ©dfeüern fteht alba, baran 
bie helffte ^ie^erere onbt bie übrige bem Slofter 
33:benpaufen onbt bem Ißfarr gehörig. 

®i§ hie^er bie Eigenen ©uetter. 

Sßeitter patt biefeß 5lbelicpe ©ul)t ben halben 
tpepl g r o f f e n f r u $ t $ e h c n b c n juc ©ome« 
ringen onbt ^inbertocpler (bann bie anber helffte 
bem Slofter 33cbenhaufcn onbt ^3farr ©omeringen 
miteinanber palbtpeplig : feboep off 743/4 ^aueparten 
9tuubrücpen hieher bie bret) : onbt 3pnen allein baß 
Siertpepl gehörig) oon aüerlai) früd)ten ber pat 
juc gemeinen fahren ooriger 3«tten, $uc bifer 
©ebühr in 400 9t. ©cpcffel ertragen, ioeld)cß aud), 
toann bie ©uetter fhünfftig famenthafft toiber in 

föato fommeit, $uepoffen, toürbt gleidptoopl 3eii0er 
3eit toiber ein fftapmpaffteß gepflanjt, bahero audj 
folcper 3ehenben heuer opngefapr in 200. ©cpeffel 
getoehren mü$te, bettfclben muff mann, fo Sr nidjt 
off bem palm (fo toopl fie fan) oerfhaufft toürbt, 
in aigenem Soften einpaimbfen enbt offtrefdjen. 

Oeffglcicpeit ben 3l<pten tpepl ahn bem toein* 
j c h e n b e n jue ©omeringen (Uebrigeß ift bem 
Slofter 33e6ent)aufen, 33ertoaltung Tübingen Onbt 
©onteringer ^5farr juefianbig) ber ntu§ auch in 
ber ^>errf$afft Soften eingebradjt toerben, hflit Jue 
oorigen gemeinen fahren hiehcro in 3 3lpmer ge= 
toehrt, bi§mahlen toet)l bie Söeingart ni$t alle ge* 
Barnt toerben, ift cß nid)t aigenttidj jun aeftimiern, 
toürbt febo$ in IV2 Hpmer fommen. 

ferner off 8V2 99torgen baß fünffthepl fdjulbig, 
barutn mann in 10 9ll)mer haben fönnen, ade 
toeple eß aud) an ©ato mangelt, fönnen 06er 3 
unb 4 3lt)mer na$bem baß 3ahr/ n^t gerechnet 
toerben. 

S6enma§ig ift ber Ä e 11 e r to e i n, allein hi«* 
hero gehörig, onbt toürbt bie 13. 9Jh§ geraidjt, fo 
Oorige 3eiüert *n 6 2lt;mer geloffen, ^ejmal§ aber 
au§ obigen Urfa$en ober 2 ober 2x/a Slimer nit 
anjuf$lagen. hingegen mu^ mann bie Kelter fambt 
bem ®iener onbt St)d)gef$irr in 33ato erhaltten. 

SSeitter ber halbe thepl am peto ^ ehe n ben 
jue ©omeringen Onbt pinbcrtoepler, beffen Sinjug 
in Eignen Soften $u oerri$ten, patt oorige Sfaljre, 
ba mann folgen gemeiniglich oerfhaufft, jue bifer 
®ebitpr toenigft 30 fl. erlöft toerben fönnen, onbt 
totalen mann napenbt aQc toifen beraitß toibrumb 
neuft, ift eß toeniger nicht jue a$tcn, ©intemapl 
petoer bie lofuttg 0§ foldjen f$on toiber in bie 
25 fl. fombt. 

SSber big pat jue ©omeringen 13 hoff 
enbt l e h e n g ü e 11 e r, fo famentpafft ein ge. 
toiffeß apn fäprlid)en gelttjinfen, penen, pücner, 
Slper, ßäfeit, panbtlopn, toeglöfin, toie perna$ 
folgt, jue raid)en f$ulbig, onbt gibt nodj barunber 
barju ber ein bie britt: Onbt bie ©edjß bie oiertte 
©arben aug allen barin gehörigen Slefpern, fo 
SJnnpaber au$ in aigen Soften batoen, f$neiben 
onbt in bie ©epetoren lieffern müffen, bie übrige 
©ed)ß pöff aber feinbt ein getoiffeß apn getrof$ner 
fru$t, toie hernach $ue fepen, juerftatten, Onbt 
gepn 3^eüttlingen, 3ßfndingen ober Tübingen jue 
lieffern: Onbt no$ ferner alle 13 pöff, oon 
benen aigene 90 ^au$ertcn 2lrfper, eine ober tointer: 
onbt eine mit ©ommer frü$ten in fropn (jue bem 
bo$ bie perrfd)afft bie ©amen jugeben onbt ber 
Obermüller folgen off bie iSfecfper juefüprn pat) 
juc batoen, aud) ein juefüpren onbt bie 23ogtbar* 
fpaitten ju laiften oerbunben. 

^)ierauff befinben fid) allba ©iben i r $* 
lepen, ba feber Scfiper baran au$ 2 ^audjert 
oon ben aigenen ©iiettern obgelauter maffen baroen: 
^tem baß IBrennpolj hcimjuefüpren : Onbt repfad) 
jue oermadjung ber perrfepafft ©ärtten perjufdpaffen 
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mit melden e« gleiche betoantnufj. 

aud) für bie tägliche dienft ein Bcnante« ©ettt ju 
©ntvidjten obligivt. 

ferner bat e« jue £)iubcrtoel)ler aud) 12 l;off: 
ober le^en güetter, fo bffer eine« einige, toeld)e« 
üfj etlichen Siedlern bafj britt: Onbt ofj anbern ba« 
Biertbel ratest, fonft burdjaufj jue getrofd)ner 
frudjt oerbunbett, neben beme ©ie aud), fambt ben 
©tod()ad)er Söffen, befagt Sagerbud)«, ben bato 
onbt anbere« in Siigencn Slefbern, toie obige Sehen, 
off 2 Räucherten oerrid)ten : Onbt barju getoiffe 
geltt: Rennen, büner, Sit; er enbt Ääfj ©djutbifbeitten 
erftatten müeffen,. 

Sllfo Räbrlid) io i f e n 3 i n fj o § obigen 
2 5 Söffen 45 $fb. 18 s 6 b- gefadenbt, baran 
bifjmabl metjifle t^ct>lg gängig, Rtem off folgen 
hoffen onbt benu beuambften 7 Äird)leben für 
dienftgeltt jährlich 11 5pfb. fo aud) guthen tbeplfj 
gangbar, fdjulbig. 

dergleichen üfj ben 25 l)öffen 
20 hennen 

124 Ijüner 
45 Ääfj 

365 Slper 

jährlich din!l)el üfj obangejogenen Sehen, fo 
juc getrofebner fruc^t oerbunben, fällig — : 34 
©cheffei 5 ©imri; babern 10 ©d). 3 ©ri. 

die beberlat) jjiger 3e^ noch nicht üödig in 
lauff, aber bod) bie ©üetter in Eingriff. Interim 
bet)läuffig ber drittbehl ju obferoicren. 

Rn allen b*enonie fpectficierten hoff« unb leben« 
.güettern befinben ficb abn tbel)ligen Siefbern 83x/a 
Räuchert britt^etjligcö, 197 Räuchert oiertbepligeö. 

Söeittcr fetjn alba jue ©omeringen 
© i n j e <h t i g e ©üetter 

67 Räuchert Siecher, fo neben bem jebenben 
ba« fünfftbet)l 

124 Räuchert, toelcbe ba« Biertbept, Onbt 
31 Räubert, toelcbe ba« ©ed)«tbet)l al^er 

raicben müffen. 
diefe Siecher ade, fotoo^len in Sehn, al§ übrige 

feV>n bie Rnbabcr beö hoff, onbt bejtjer ber üer* 
U;benen eiujecbtigen ©üetter, ob angeregter maffen 
in frobn ju batoen, juetungen, juefd)neiben onbt 
einjuefübren fchulbig, üßann nun felbige alle, toie 
oor laibigem lanbtö ©tnfad gcfc^e^en, gebatot tocr* 
ben, mögen ©ie allerlei) früd)ten in 400 ©djcffel 
getoebren, toarjue berait« ein gubter Slnfang ge« 
macht toorben, alfo toenigft in 130 ©djeffel jue 

geloartten. 
Bßeitter ift mann jährlich at;n beeben Ol)rtben 

to i f e n* Onbt b e 11 e r j i n fj offer Käufern onbt 
©injed)tigen ©i’tettcrn 75 $ßfb. 9 s 6Vi b* fchulbig. 
tooran auch bfl« mäl)ift gängig. 

ferner mufj bie 3Jtat)erfdjafft jue ©omaringen 

aufj ben thet)ligen SlufjäEf)ern 35 Bfb- 10 s 6 h- 
raichen, baran ^^iger Reit gleid)toobl noch ui<ht^ 
fonber« gebatot toürbt, ^ebcch folchen felbtö Singriff 

ftd) auff« ebift ju oerfeben. 
2Jt ü b 15 i n 9 5^2 Bfb-. ©o gangbar, aber 

Onber obige heHerjinfen begriffen, onbt nicht in 

fpejie jue achten, aufj beeben SJiübleneit fällig, 
toarbet) Rnfonberbait bifj juemerfben, ba« ber Ober* 
müder barjue fd)ulbig, bie ©aatfrud)t, tocld)e mann 
off bie 90 Räuchert aigene Slefl)er gebraucht, onbt 
bie berrfdjafft gibt, in frobn off foldje Slefher jue führen. 

^auptredjt onbt Seibbennen. 
Berrnög fonberbal)rer Bcrjaicbnufj l)at e« jue 

©omeringen 18 Seib Sligene ^aerfohnen, fo off ben 
dobtfad ba« bauptred)t geben, ein SDiann Oon 
100 Bfb- btt: Slignen Bermögen« 1 fl. onbt ein 
SBeib 1 ^J3fb. blr. entjtrifdjen raicht Rebe ^crfol)n 
jährlich ein Seibbenne. 

die banbtlohn onbt toeeglöftn ojj obigen böffen 
Onbt abfonberlid) lehengüetteru belauffen fid) 42 Bfb. 
6 s 6 btt. daoon fein getoiffe« jährlid) ju 
machen, adein bod) ade Rabr ettoa« off ben Ber* 
änberung«fad, e« gefd)c^c mit Slbfterben, üerf()auffen 
ober fünften jue geloartten. 

©in groffe freuel alba ift 6. ©in fleine mit 
fhmähen 3, mit fchtagu, burcbftedjen 3^2 tßfb. mit 
bloffer banbt 30 s onbt ein SBeiberfreuel aud) 30 s, 
fo ade« b'etjero gehörig, onbt Rabr« auch £iu 
jimbliche« getoebren mag. U nt b g e 111 bie 6te Sftafj, 
reüttlinger ©ich, bin3e8en man ben SBübrt für bett 
driitfhtoein ben 12. Pfenning toiber hinauf) fchulbig, 
bat oor bifem, toeplen Otnb etmag ein ©tra§ alba 
burchgebet, ertragen; mie bcch bi§mabt aigent* 
lieh [teigen möchte, bacott ift feine ®eroi^f;eit jue 
machen, obnfchtoehr aber jueraebten, ba« ct Onber 
30 fl. nicht fommen fönte. 

©bentnäfftg mag ber 3°tt hjmablig beftnbenber 
betoantnu^ nach Sittich aud) toenigft 30 fl. ge« 
toebreu. 

Bürgerrecht gibt ein ÜJiattn, fo alba jue 
Bürger angenommen toürbt, 10 fl., ein SBeib, toie 
aud) ein Äinb, e« fetju ein SJiaibtlin ober ein Bub, 
fo aber 7 3abr, auch fo oibl, baruon bie hoffte 
gn. b£n-fchafft onbt übrige« bem flefhett jufiättbig, 
meld)e« auch nicht balbt ein S^b^ ohne ©tntrag 
abgebet. 

Slbjug onbt 9t ad) ft eür, toann ©iitcr ba= 
felbft toeg jeud)t, tnug ©r oon feinem ganjen Ber« 
mögen ben jel)cnben Pfenning geben onbt gn. ben* 
fdjafft jum Slb^ug erftatten, Sllfo aud) fo ctioa^ 
©rb«weig 0§ bem ffef^en fällt, ift e« gleichfalls alfo 
juegebn. 

jährlich ©teur ober ©ontribution haben 
©ie oor bifem, ba mann felbige noch Orbinarj 
einge^ogen, nach befdjaffenbeit ber ©umm ettoan in 
550 fl. geben, toie ©ie bann ttod) in ben Umb* 
lagen pro qualitate belegt toerben; oerfct)inen 
©ommer tl)äten ©ie ben fJteüttlingern mol)natlich 
130 ft. raichen, bifjtnabl aber toerben fte nach ber 
lanbt«proportion angefeben, fepn etliche 91iol)nat aud) 
off obiger ©umme oerbliben, bernac^ n?eit 
ettoafj geringer!, ba ©ie etman 90—80 fl. bi« 
70 fl. geben, Sllfo ba« ber Sldergeringfte Bmblang 
(— Umleg) nach ©ie bannoch ^a^rlid^ toenigft 
800 fl. erftatten, toorbep ©ie neben anbern onber* 
thanen too^I gefolgcn fönnett. 
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®aß Jus patronatus ooer bcu Äirc^enfaj jue 
Hemeringen ^at bie tyerrfdjafft aud), befj Pfarrers 
bcfolbung aber ift fein f^ipum, fonbern baß 23ier= 
t|et;l befj groffen Frucht: mein onbt b^J^enben, 
teclcber alleß Onber obigem nicht begriffen, fambt 
bem fltinen je^enben alfo baß gnäbige ^errfd^afft 
bcrentl;alb burebaufj nic^tö jugeben noch ju 

tragen ba<- 
©onften tft bie ^nwobnerfdjafft ober ©bigeß, 

hmfj bei; ben tbet;ligen hoffe onbt ©üettern gemclt, 
muff jue täglid; ÜDienft onbt frobnen inß ©djlofj 
bd;tn baton onbt anbern 23evrid)tung, jumablcn auch 
?ur abfebneibung ber pffanjenben Slignen 3lefl;ern 
Oerbunben. 

Bn bem glcfben ©omeringeu Onbt jue £nnbcr- 

mepler, fo ein abfonberltcb mepleclin, onbt bod; gu 

bifetn gehörig, bat e5 B$t8er 3eh 60 23ürger, 
7 mittiben, 16 ertoadffener ©öbn, onbt in 200 
Äinber. ©obann 17 ißflüg, oor biefem fepn 
beeber Obrt^en in 130 ^Bürger getoefen, alfo bie 
übrige Raufer ober obige bürgerfdjafft nicht bemobnt, 
onbt b^i ber glefl; gubte, ßnbt Swa^r nabegelegene 
Salbungen, baß mann füglid; baton fan, babero 
einiger 3®cifel nid;t jue ba&en, eß merbe ber 
glefb onbt mepfer bet; foldjcr ©tarnen Bugenbt 
fidb in toenig Ba^retl bergeftalt melioriren, bajj 
mann jue oorigen anfe^enlic^en Onbt ftarfben Bn= 
traben toibrumb ooUfbommenlid) toerbe gelangen 
föttnen. 3lctum ©tuettgart ben 30. Bunt; 

31. 1649. 

S^appenfräger in ^teuffingen.*) 
©cm ©I|imbnr Srfiiitt. 

(gortfefcung.) 

geller unb erlebigte am 30. Riürj 1339 6 Jpeder 
fäbrliöbß auß bem £>aufe beß Älofterß 3lbel= 
berg ju Saiblingen bem Älofter für 13 $funb 

16. 23 e g e r. 
25er Raine 33 e * 
g e r begegnet früh¬ 
zeitig in Reutlingen. 
©d;on am 28. ©cpt. 
1359 toirb ermähnt 

beß 23 a e g e r ß 
£>auß ju Reutlingen 
(R. 31.), ebenfo am 
24. Buli 1363 baß* 
f.lbe alß gelegen bei 
beß SReffingerß 
23runnen (©t. 31). 

eter 23 a e g c r , 
23ürger ju Reut* 
lingett oerfaufte am 23. Rooentber 1396 an £)cni 
23 e t; i tt g , 23ürger bafelbft 1 üßfunb geller fteter, 
einiger ttnb fal;rlid; auf ©eorgii fälliger ©ült auß 
feinem £)aufe ju Reutlingen in ber ©tabt bei „ber 
3lnmanbi" um 12 rb. fl. ($. 31.). 3lm 24. gebr. 
3334 oerfaufte ^teinj 23 a e g e r , 23ürgcr ju Reut* 
lingen mit Sillen feineß ©obneß ^3cter unb feiner 
Tochter ©nglin unb beren ÜRann §einj Slulber an 
eben biefen £)eni 23 e i n g 1 üßfunb geller fteter, 
etoiger, fätjrXid; auf ©t. Riartini fälliger ©ült auß 
feinem ^paufe ju Reutlingen um 18 ^3funb geller 
(fä. 3t.). 3lm 26. Buni 1424 gebenft ißeter 
©rauf 23ürger ju Reutlingen feineß Seingartenß, 
ben ©itgel 23 a e g r i n oon ihm ju Sehen ^atte 
v.nb ber jabrlid; 1 drittel gab (3t. 3t.). 

3tucb fonft begegnet ber Rarne 23 e g e r fd;ott 
im RRttelalter in ©d;maben. Sub 23 e g e r in 
Saiblingen oerfaufte am 23. gebruar 1339 feinen 
Seingarten ju Obern=|)eggbacb (? ©rojjbeppad;, 
Saiblingen) anß Älofter 3lbelberg um 29 üßfunb 

geller. Subtoig 23 e g e r zu Saiblingen empfing 
am 14. Buli 1344 oon ©raf ©bewarb II. oon 
Sürttetnberg ben Sein* unb Äornjebnten auß 
einem £>of ju ^oftenfol jtoifebett Saiblingen unb 
,f)eppad; (©t. 3t.). 

Bn ©trafjburg blühte ebenfadß eine 5am<lie 
23 e g e r , 9Rinifterialen ber 23i|d;öfe ju ©trafjburg, 
beren Sappen mar : silberblau 4 mal gespalten, 
darüber ein 3 mal Sparren-Weise gebrochener 
rother Querbalken. Helm: ein silberner 
Brackenhals mit rothern Oberband und Hals¬ 
band zwischen 2 goldenen Lanzen mit silbernen 
Spitzen, daran je eine schildfarbene Fahne 
mit weissem AYimpel. Helmdecken: roth 
silbern, morüber Ä in bl er oon ß n o b l o d), 
baß golbene 23ucb ber ©tabt ©trafburg (Bab^ 
buch 3lblerß, Bahl'3aug 1884 ©. 78—79) 
ju oergteidjen ift. 35er 9tame biefeß ®ef^led)tß 
lautet balb 23agariuß, 23agt;ro, 23eigere, 23egere, 
23äger. ÜDaher ift 23eger mobl abjuleiten oom alt* 
beutfebeu 3$afonennamen feiere. ©inen ©raf 
feiere nennt Hermann Äontractuß ad annum 971. 
©er erfte beß Ramenß mar 3tlbertuß 23egere 1200, 
ber lefcie 3Rattt;iaß 23 e g c r oon ©eißpolzbeiut, 
„ber unfinnig 23eger", erftobben 1532, 24 Ba^e 
alt. Bnbeffen teilte Saurentiuß 18 e g e r , geb. 
10. Slptil 1653 in £>eibelberg, ber im 22. Babrc 
furpfalzifd;er Seibbibliothefar, 1685 nad; ©leoe 
ging, Rat unb 23ibliothefar in ^Berlin mürbe unb 
bort am 20. Februar 167 5 ftarb,1) in einem 

‘) 2tdgemeine öcutfcbe 23iograpl;ie 2, 271—272. 

*) 3u 9tr. 1 (Jahrgang 1898 ©. 49 50 ift nabbzutragen: Balthasar Aichle, Bürger und des Rats zu 
Reutlingen erhielt d. d. Conzenberg 23. März 1593 vom Hofpfalzgrafen Max Baumgartner von und zu 
Paumgarten. Freiherrn von Ilohenschwangan folgendes Wappen verliehen: in Schwarz ein roth gekrönter 
goldener Löwe, .in der Vorderpranke 3 Aicheln an einem Stengel haltend; gekrönter Helm: eine Eichel 
zwischen zwai gold — gold schwarz getheilten Büffelhörnern, die aussen mit je 3 Eicheln (an rother Spitze) 
gesetzt sind. Decken: schwarz golden. Neuer Siebmacher: bürgerliche Wappen, 5. Bd., 3, Abtli., S. 76. 
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©^reiben b. b. ©erlitt 28. Oejember 1695 bcn 
Reutlinger ©eg er fotgenbeS mit: «Rein ©roß* 
Vater £)iob © e g e r würbe .Speibelberger ©ürger 
unb Ratsherr. ©r ließ im jpeibelbcrger auö 
baS ©iegel bcr ©Ifäßcr © e g e r codieren: „Hund 
mit goldenem Gtehaenge". £)iob’S ©ohn, 
(Sjecbiel, Jpeicelberger ©ürger unb ©ierer ber ©ürger* 
fdßaft erjagte bem 0opn (Sourentiuö) meßr als 
einmal, baß bie ©orfapren burd) ben Krieg unb 
Religion# halber auS bem ©Ifaß Vertrieben mären 
unb fiep in sylva Ottonica haud procul Heidel- 
berga (im Obenwatb nic^t weit von ^eibelberg) 
niebergelaffen unb mit harter Arbeit ihr 2cben ver* 
braßt Ratten. SaurentiuS felbft bebiente fid) beS 
©BappenS beS ©Ifäßer ©efhlecßtS. 

©a biefer 2aurentiuS © e g e r bcn ©ürger? 
meifter 3>°h* ©eorg © e g e r von Reutlingen alb 
©etter in ©erlin liebreich bepanbclt, fo rühmten 
ftd) offenbar aud) bie Reutlinger © e g e r ber 91b-- 
flammung vom ©Ifäßer ©ef^lec^te,2) wogegen 
übrigens baS bem «RattpäuS © e g e r verliehene 
©Bappen fprißt. $>em fei inbeffen, wie ihm wolle, 
ber fixere 9lßnherr ^er Reutlinger ©eg er war 
0ebaftianuS © e g e r be SBefternfjufen im. 0tift 
£>alberftabt, ber am 4. Rovember 1539 an ber 
UniVerfität Tübingen immatrifuliert würbe. ©r 
war OrbenSpriefter, würbe proteftantifdß, würbe 
bann Pfarrer von Sßannwcil unb ftarb 1572 ober 
1573. ©r patte Juliane ©e^ngrün geheiratet, 
bie vor 6. 3>uni 1599 ftarb unb bereu ©ruber 
ben ©aisbüpl befaß.2a) 0ie halte 21. $uli 1578 
von ©irnon ©bhertlin eine ©ehaufung im 
©olenlod) in Reutlingen gefauft, bat 29. 9Ipril 1581 

2) ItebrigenS gab eS nod) in biefent Saprpunbert 
in Gelingen ©eger, Wie aud) itt §eibelberg, «RoSbad) 
(Obenwatb) unb Straßburg ©eger ejiftieren fotlen. ©in 
©eorg ©eeger, ber nach ©inber, S. 285 bi§ 1577 
Pfarrer in Süfferotp war, läßt fid) itidjt in bie ©enea? 
logie ber Reutlinger ©eger einreihen. 

2a) S)ie Seßngrün ober Singrün finb ein altes 
Reutlinger ©efd^lec^t. 2lnt 18. «Rärj 1433 vertrugen 

kleinere 1*1 
Sie gamilic ©labbarf). 

£>en in Rr. 2 geäußerten SBunfd), etwas über 
bie gamilie Rtabbaß ju hören, erfülle ich gern. 
5lm 9. Rovember 1341 verfaufte ber alte Werter 
von 3) uß lingen an ©eng «Rabbad)/ ©ürger 
ju Reutlingen 8 ©funb 8 ©dhiHing Binfen auS 
Raufern unb ©i'ttern im ©anne von ©Beilheim unb 
Rehren, 0.51. Tübingen (0t.*51.). ©en$ ober 
©ertolb fRabbacß erfd;eint als Richter in Reut* 
lingen 24. gebr. unb 16. Oft. 1346 (0t. 91.), 
5. «Rärj 1354 (0t.=9l), 17. 5lpril unb 9. Oft. 
1360 (0t.*9l.), 8. Januar 1361 (0t. 91.), 23. 5lug. 
1364 (9t.*5l.), 19. «Rai 1366 (0t.=9l.), 12. «Rärj 
1367 (0t.*9l.). 9lm 15. 3uli 1368 entfßeiben 
Konrab ©tahler als gemeiner «Rann unb £>anS 
v. ©Beitingen unb Heinrich v. Ow, beibe Ritter, 
©enj «Rabbacp v. Rutlingen, 9llbred)tv. ©Baff ent? 

ben Rat um £ilfe wegen beS ©tubiumS ihres 
©oljneS. lieber fte fie^e neue OberamtSbefdhreibung 
Reutlingen I, 160 — 161. 9IuS biefer ©l)c flammten : 

1) ©ufcbiuS ©eger, von bem weiter unten 
bie Rebe fein wirb. 

2) $°fePh ©eger, faufte am 6. $uni 1599 
baS miitterlid)e £)auS von ben fRiterben, war ver* 
heiratet, 1. mit «Raria © p p l e v , 2. 9lpoflonia 
© cp ö f f c 11 , 3. mit 9lgneS g i Ji o n , unb hatte 
auS erfter ©he eine 26. Oejetnber 1585 gcb. 
Tochter 9lnna, bie grau beS Johann g a ß n a ch t 
(f um 1572 ober 1573), welche 1573 baS erftc* 
mal im ©teuerbuch als eine ©Bittib befeprieben 
würbe, aus 2. ©he 2 ©ohne, ^ofepp, geb. 26.©ept. 
1588 unb igofepp, geb. 29. Rovember 1592, unb 
auS 3. ©he einen ©opn, fRicpael, geb. 16. Oej. 1593. 

bie Richter ber Stabt Reutlingen ©faff £>anS 2utra u 
unb §anS Singrün ben ©laicpmeifter mit einaitber 
um bie Späne unb 3weimtg Wegen ihrer Raufer 51t 
Reutlingen bei unfer grauentireße neben ber polten 
Sammlung unb jwar 1. wegen ber Sßänbe äWifcßen 
beiben Käufern unb 2. Wegen beS ©auS über ben Heller 
be§ ißfaffS 2 rt t r a n (51. 5t.). 5lm 17. Rov. 1444 
Wirb ©onrab S i n g r ü it S §auS beim obern sDfüß6 

tßörlein in Reutlingen erwähnt (I?. 9t.). 9tm 10. Rlärj 
1479 verfaufte 2ient)art Suppt in, ©ürger ju Reut? 
lingen an JpanS Singrün genannt ©laiher ben 
Krämer, ©ürger §u Reutlingen, feiner Scßwefter Riann 
Vs be§ §of§ unb ©ut§ 51t Kirchentellinsfurt um 10O rh- 
ft. (K. 9t.). §an§ Singrün wirb nach einer sJJcit? 
teilung Von §errn Pfarrer © a f p e r t feßon 1520 ge? 
nannt, war uaeß ©aßter I, 254, 71 im Sapre 1524, 
1525 Ricßter in Reutlingen. Sein Sopn war Woßl 
SopanneS S ß n g r ü n (S e i n g r ü n) ey Rutlingen, 
ber naß Rotp, S. 571 am 18. 9Jtärä 1508 an ber 
llniverfität Tübingen immatrifuliert warb. 9cah ©aßler 
I, 319 warb SopanneS S e i n g r fi n , Kaplan am St. 
SRihaetS 9tltar in ber Sonbcrfiecßenfapeüe in Reutlingen, 
am 22. ^an. 1528 vom ©ifhof von Konftans citiert. 
Rah ben Rcitteitungen beg ©ereinS für 63efhtd)te unb 
9tltertum in ^openäottern 1890/91, S 101 präfentierte 
ber SRagiftrat Von Reutlingen am IG. 9lug. 1527 bcn 
^oßann S c i n g r ü it Von Reutlingen als Rfarrer in 
©omaringen, ©c erfheint 1531 als erfter ev. ©farrer 
bort. ©r lebte nod) 12. 5lug. 1572 unb ift Woßl ber 
Shwiegervater beS SebaftiamtS ©eger. 

tiieifunöett. 
bürg, ©hultßciß »on Rottenburg über einen 
jwifhen ©enj v. ©0 hingen unb ©Berner #urn? 
bog ftrittigen ©Beinjeßnten.1) Rod) 18. 91pril 1371 
wirb ©ertolb 9Rab bah als ©ürge für £)eintid) 
Kraft, ©ürger ju Ulm genannt (91.51.). 5tm 
14. Oe^einber 1350 wirb erwähnt baS ^)auS 
«Bertolts' genannt RJabbad) innerhalb ber «Rauem 
ber ©tabt Reutlingen (0t.?9l.), beSgleicßcn 1532 
(91.*91.), fowic 30. 3um 1429 baS neue £>auS, 
baS vor 3eden fRabbah’^ war (0t.?5l.). ©enj 
«R a b b a h war ber etnjige Präger feines RamenS 
in Reutlingen, ©ein ©Bappen ift unbefannt, ba 
er nie flegelt. ©fj. Sdjün. 

*) 2. Sdimib, 9Rou. Jpoßenb. S.565. Rah ©aßler I, 
S. 58 war ec 1343-61 Rihter. 
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Sott einem treuen greunbe unfereö Seretnb itnb 
unferev iölätter, §etrn ©. ©hminbragheim in $a:n= 
bürg, erhielten mir gmet 3iummern ber in Hamburg 
feit ©egember 1899 erfheinenben ßeitfhrift „üttäcen" 
gugefanbt. 3jn ber erften Kummer biefer fdjßn 
aubgeftatteten „Hamburger geitfhrift für ^unft in 
Söort unb ©Üb" (inbet fid) eine einge^enbe Slrbeit 
beb genannten Jr)errn über 33auernftü§Ie. (Sr be* 
(djreibt bie berfd)iebenen, namentlich im korben ftd) 
finbenben ©tiltppen, bie bei i^rer ^erfteÜung gur 
Nnmenbuttg fomtnen, unb leugnet, baff biefe bäuer* 
lid)e föunft nur eine fd)mäd)ltd)c Dad)ahmung 
ftäbtifd)er Äunftmeife (ei. 2Bab unb beranlafft, bieb 
hier gu ermähnen, i(t nicht bloß bie 9Ibfi<ht, ge* 
badjtem Jperrn unfern £>anf für bie freunbliche 
3ufenbung aubgufprechen. fonbern nod) ein meiterer 
©ebanle. ©oQte nicht aud) in unferer ©egenb, 
troh ber raftlofen ^hätigfeit non £)änblern unb 
Liebhabern, noch ba unb bort ein (olcher Deft 
bäuerlid)er föunfithätigfeit übrig (ein ? (Sb märe 
hübfdi, menn (id> — mir rechnen babei auch auf 
bie ^Beihilfe ber Liebhaber — in einer unferer 
Slltertunibfammlungen eine borübergel)enbe 2lub* 
(tellung bcmerfftcUigen ließe, ©ad)e ber ©emerbe* 
beretne unb ber gemerblichen fjortbilbungöfchule märe 
eb bann, bab ©ebotene für bab ^unftgemerbe gu 
bermerten. 2öir erinnern an bab, mab gegenmärtig 
mit bem Sättünftnger Stöpfergemerbe berfud)t mirb. 

©b. MEiljrmnafBE. 

Oiefte ber ehemaligen Oieutliitger ^eteröfirc^e ? 

5llb lebten ©omnter ber ÜDiarftbrunnen ber 
gegenmärtig bor ftd) gehenben Ummanblung unferer 
alten fffiilhelmbfirafje in einen mögtichft mobernen 
Scrfehrbmeg meidjen muffte, (anben (ich unter bem 
Srunnenaufbau in ber (Srbc nerfd)iebene ©teine bor, 
bie gotl)ifd)e formen geigten, alfo ehemalb einem 
Sau biefeb ©ttlb angehört haben tr.üffen: 5ßro(il= 
(teine cineb genfterb ober einer Shüre, Defte bon 
Pfeilern, gmet glatten mit je hier ©reieefen mit 
gothifhem Sftafjmerf, beren ©pitjen nah innen 
einanber gugefehrt ftnb, bie mohl einft bie 2)ecfe 
eineb (lad)gebedten Dauntb (einer ^hüre?) gebilbet 
haben, ©ihcrlih gehören biefe D^efte einer ber 
bon ben Deutlinger Sürgcrn nah ber Deformation 
niebergeriffenen Äirhenbauten an. 3n ber ©hmarg* 
mälber Äreibgeitung mar feinergeit bie Vermutung 
aubgefprodfen, biefe £trd)e fönnte bie Sarfüfjer 
ßirhe fein. 3Jian möhte auh an bie Peterblird)e 

benfen, beren Defte nah 5igi°n ('• Sahr9- VIT 
©. 48) gu einem 2Bafferrunb bermenbet mürben. 
Letztere mürbe aber 1246—49 gebaut, gu einer 
3eit, ba bie Slnmenbung fo aubgefprod)cn got^ifher 
formen gmeifclljaft erfheint. Slber aud) bie 23ar= 
füfjerlird)e foH 1259 begonnen morben fein. £>ie 
©tiiefe fönnen aber natürlich auh üon einer (pätcren 

Slubbcfferung einer biefer 5tird)en herftammen, moran 
eb bib gur Deformationbgeit nid)t gefehlt haben 
mirb. £err 9lrd)iteft ©ted)ert lief) eine photo* 
grapl)ifd)e Aufnahme ber ©teine herfieüen. 

©tr. IDcihcnnmjer. 

ü dj e r f tfj a u. 
3to IDiorl)tbrJ1 cIIu11g Irßr Marion UtrrlgB 

in IlBuflin0Bn. Seutfdje Saugeitung. XXXIV. Jahr¬ 
gang 9er. 4, S. 21 ((. unb 9er. 5, 0. 33 ff. 

Sie mit — g. — untergeidjnete 9lr6eit eröffnet bie 
erfreuliche 9lubfid)t, bag bie SSieberherfteEungbarPeiten 
unferer 9Jtarienfird)e aith in meiteren Greifen beb 
beutfdieu Saterlanbb bie 9lufmertfamteit non Slrdjiteften 
unb Stuuftfreunben cruf ficf> lenfeit merben. Ser Ser* 
f aff er 6efprid)t mit Segiepung auf Paulub’ Sarleguugeu 
in ben „$unft= unb SUtertumbbentmalen int $önig= 
reih SSürttemberg", aber mit lühlerer 5?ritit, bie 
(Spohen ber 93augefd)ihte: beginn eineb romanifhen 
93aftlilenbau§ unter griebrih I (für bie piftoriter er* 
hebt fih immer nod) bie grage: mer mar ber 93aul)err 
gu einer 3ett, ba Dieuttingen noh gar nicht ©tabt mar ?), 
©rmeiterungbhlan int llebergaitgbftil um bie 9Jiitte beb 
13. ^ahrhunbertb, 23ieberaufnal)me unb 9>ottenbung 
im aufgeblühten gothifdjen Stil am ©nbe beb 13. unb 
Slnfang be§ 14. ^ahi'hunbertb. ©influfi non ©rmin 
n. Steinbad) mirb für mahrfhetnlid) gehalten, Sau* 
leitung bebfelben non Stragburg au§ aber niht. Se* 
fonberb tritifdj nerl)ält fih ber Serfaffer gegenüber ber 
noraubgefehten Seteiligung beb 9Jteifterb pd). Girier 
an bem Sau. Sie grage nah ber Seffon ber be¬ 
teiligten 9Jteifter (and) mab bie fpätgothifhen Äunft* 
merte beb Sauffteinb unb beb hl. ©rabb betrifft) ift 
überhaupt befanntlid) ttodi nid)tb mentger alb fprud)* 
reif unb bietet meiterer g-orfhuttg nod) Stoff genug. Ser 
Serfaffer befprid)t fobanu in eittgehenber unb aner* 
fennenber SSeife ben ©ang unb ben Stanb ber Arbeiten. 
Sie 9Jtaterialien gu feiner 9lrbeit haben ihm Sauleitung 
unb $ird)enbauüerein geliefert; mir bebauern cb, bafj 
er niht auh auf fo manche ülrbeitin unfern ©efd)ihtb* 
blättern aufntertfaut gentad)t mürbe (fo nom f Selan 
iflemnt über bie Steinmehgeidjen, nott Sf. n. ^eppler 
über bie 99calereien). 

cEIj. Sdiött, 3tB lilnllBBlfäfe ttt ^Bt• HEttJits- 
jlaiJt ®EUtltn0Ett. Siöccfan*9lrd)in noit Sd)mabett 
1897 9ir. 1-4, 9—12, 1898 9tr. 2, 3, 5-7, 11. 

Sie Arbeit bietet eine fehr lefenbmerte 3ufammen* 
ftellung beb itrtunblid)en 9Jtaterialb unb bamit eine 
nollftänbige ©efd)id)te ber Älofterhöfe. SlufgefaEen ift 
unb, bafj bei ber ©efhihte beb äftarhtbaler §ofb bie 
befannte §t)pothefe über ben füiarhthaler Urfpruttg bec 
94tarienfirhe mit feiner Silbe ermähnt ift. Son be* 
fonberent ^ntereffe ift bie SarfteEung ber ntand)erlei 
Reibungen, bie teitb ber $ortbeftanb fatl)olifher Sllofter* 
l)öfe in ber proteftantifh gemorbeneit Deid)bftabt, ieitb 
bie fhliejjlichc Sätularifierung ber pöfe mit ftd) brachte. 

Gflj. Sdiön, HeIiee l>tE papisrEE in HeuI- 
ItUflEn. Slentmb 9lrhm 9tr. 4, 1899. 

3n Dcutlingen maren urfprünglih 5 Papiermühlen, 
©nbe beb 16. 3ahrhnubertb noch 2, eine baöon, bie 
gmifdieu fReutlingen unb pfuEingen gelegene, bie gubor 
eine Shlcifmül)le mar, mürbe 1602 hont iilofter 3mie* 
falten bem Paul gTlentm alb Lehenbträger ber Stabt 
übertragen. Sie mar nah ©d)ön im ©inöernet)men 
mit ber g-amitienüberlieferung bab Stammhaub ber 
Dxeutlinger gamilie ß'lcmm. 

(Elx IDEtlicnmajEE. 

^crauSgegeben bom Deutlinger 2lltertum§berciit, unter Debaftiou bou Prof. Dr. SBeiheumajer. 
Srud bon ©bitcr & Lieb Nachfolger ©ngen §uhler in Neutlingeit. — SerfaubfteEe: ©ugen ©tfcnlohr, Neutlingen, 
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9Jt\ 1* föeuflhtgeu, Januar unb Jiebruar 1900. XI. 

3ul)rtlt. Sie §aupt>erfautmlung be» ©itldjgauei Alteitum§oerein§ in Stottenbuig; Söcvid^t bei- Sie* 
baftion. — Sa3 römifdje 33ab in Siottenburg; bou Dr. 3t ub. §er jog. — ©tieifjüge in bie £röt)iftoiiid)e unb 
I)i|toiifdje 3eit bon ©umelocenne; bon Dr. ißarabei§. — ®iieg§tt)ateu bei- Steutliuger SBürger (g-oitfejjung); 
bon St). ©d)ön. — Sei alte (Sniporenaitfgang bei 9ieuttingei SÄcuienliidje (mit Abbtlbung); bon *$i. Sauner. 
— (Sin 5eitgenöffi|d)ci SBeiid)t über ben gianjofeneinfatt in Sübingen 1688; bon Sf). ©d)ön. — SSabbenträgei 
in Dieutiingen (fjoitfefcung); bon St). © d) ö n. — $1 ein eie 3W itteilungeu: ©iftbeifunb bon Jpebingen* 
©igmaiingen; bon p. (Sbctmann. — üfteuei (Siloeib unfeiei Söüdjeifantiutung; bon (Sb. SBeiJjenmaj er.— 
Sei ©d)lo]jbiunnen bon ©omaiingen (mit Slbbilbung); bon (Sb. 3S e i t) c n m a j e i. — $8 it d) e r f d) a u: St). 
Sd)ön, bei Söilbljauei bon tpedjingen. 

Die fiaumoersamtnlutui des Sulchflauer flltertumsoereins in Rottenhurfl; 

Bericht der 

$te bie£jaf)rige §au))lDerfammIung beS 
©iildjgauer AltertumSDereinS faitb unter bem 
23orfi| feiiteS SßorftaitbS, be§ §errn $)om!apitular 
©tiegcle am 14 SRcir^ 1900, nachmittags Don 
3 Ul)r an ftatt Rad) einem SSefudj bcr burd) 
£>errn ^rioatbogeut Dr. Dirtb. §ei-5og non 
Tübingen mit Auftoaub Dieter ÜRübe fadfgemäf) 
unb überftdjtlidj neu georbncten SSereinSfanimlung 
begaben fidj bie Antoefeuben 51t bem im Sauf 
beS leiden 3al)rS auSgegrabeueit Römerbab, tuo 
<perr Dr. tgerjog über ba§ (Ergebnis bcr AuS= 
grabuugeit, fotocit cS fd)on fcftftel)t, berichtete 
(f. u.). ®ie eigentliche Sßerfammlung fanb barauf 
im ©afthauS ^unt 5Taifer ftatt. Rad) einer 
Joannen SSegriifntng burd) beit Rorftanb, ber 
ftpäter and) gefdjäftlidje RUtteilungeu madjte mtb 
baS Rechnungsergebnis bcfannt gab (f. u.), 
hielten bie sperren Dr. ^arabeiS Don Rottenburg 
unb ^ßrofeffor Sßotteler ooit Reutlingen Rortriigc, 
ber erfte über beit mutmafjlidjen Untergang ber 
Romerftabt ©umelocenne, ber gloeite über „Reut* 
liitgen oor 100 fahren", ©ie Rortrage toerbett 
in unfern blättern jum Abbntd fomnten. 

Redaktion. 

S)aS mitgeteilte RechuuitgSergebniS ift foD 
genbeS: 

Jk 4 
Einnahmen; Reft Dom Rorjafjr . . 366 97 

Beiträge ber üRitglieber ... 322 30 
Slapitalginfen unb h^intbejahlte $a= 
pitalieit. 234 75 

(Staatsbeitrag. 400 — 

1324 02 

Ausgaben: für Ausgrabungen . . 155 59 
für bie (Sammlung.321 89 
für SSereinSfcfjriften. 379 80 
JßerloaltungSaufloaub . . . . 118 36 
Anlehen. 200 — 
©onftigeS. 68 48 

1244 12 

9Ref)reiuuahnte . 79 90 
©taub ber Kapitalien. 1200 — 

$ic Rcbaftiou. 

Das römische Bad in Rottenbur« a. n. 
Bon Dr. X?itD. Berjog. 

Rei bcr (§5aSfabrif ift im Slaufe beS SDSiitterS 
unter feljr ungi'tnftigen SBittcrungSDerhältniffen 
ein römijdjeS 23ab burd) beit herein aufgebedt 
luorben. I)er ©runbrifj ift bis jetjt eüoaS mehr 

als jur Spcilfte blofjgelegt, bietet aber itod) Der* 
fdjiebene Rätfel, ba bitrd) einen Umbau bie 23e= 
uüjjiutg ber Raume Deräubert Juorbeit ift. 

233ir beginnen mit bem l)interften Raum, 



bem gpcigr au nt (praefurniura) mit ^petgofen 
itnö crpöptcnt, burep eine nod) erhaltene ©reJppc 
gugiiiiglidjent St ef | e 1 r a n m (Vasarium)., ©iefer 
gange ©eil ift, tute ber äliauerbefititb beittlidp 
ergiebt, erft fpiiter vorgebaut vor ein fletitereS 
©entaep, baS tuopl ba§ urfprititglicpe ‘vßräfitrnium 
tuar. GS patte urfpriiitgiicp breite Oeffitungeit, 
bic beim Umbau bitrd) 33ncffteinmanern fotucit 
verengt luurbeit, baff fie nur ttoep für beit untere 
irbifcpcit ^teiffluftlanal au§ bem fßräfurniunt 
plap licffeit. 

folgt ba§ urfprünglicpe SBarmbab 
(ealdariuni), itnverfettnbar dfaraftcrifiert burep 
feinen palbruubeit Ausbau mit ber SBabeluaitne 
(alveus), bie in reidjlidjent $effclfteimtieberfd)lag 
nod) bie ©puren iprer Söeititpung geigt. 93eim 
Umbau tuurbe baS ijbppocauftum bcS GalbariumS 
gugefepiittet. 9iur baS ber SSabeiuauue, ein 
fdjntaler ^aital gn bemfelbett uitb ber §aupt= 
lanal, ber bie peiffe üuft bttrep gtuci gelvülbte 
uuterirbifdje Deffmtngen bem §ppocauftum bcS 
niiepften 9iauntS Vermittelte, blieben frei. Aitcp 
ber Zugang gttr 23abelvaitite Hont ^auptraunt 
bcS GalbariumS aitS tuurbe Verengt. Sßäprenb 
biefeS jebenfaUS in feinem fpäteren 3«ftanb 
aitcp ber Sßaubpeiguitg entbeprte, ift baS folgeitbe 
©emad), baS tuir ttaep beut getuöpulicpen 53äber* 
plan als öattbab (tepidarium) git begeicpneit 
patten, mit Unterpeigung burep §ppocauftum 
ltttb SBaitbpeigung burep ^teigröpren (tubuli) 
verfepen. ©iefer Diaunt ift noep Vollftänbig 
freigelegt, Vom uädpften nur erft eine ©de. gitr 
einen vodftänbigeit fßlatt müßten pier nod) 
ft a 11b a b (frigidariuni), A tt S f 1 e i b er a n nt (apo- 
dyterium) nnb mtbere G’ingaitgSräunie folgen, 
bte jeboep aitcp in einem ©emaep vereinigt feilt 
fbitnen. AIS © cp tu ipb ab (sudatio ober laco- 
nicum), baS and) nidpt nottuenbig gunt fßlan 
gepört, biente vielleicpt ttaep bem Umbau baS 

flehte ©entaep gtuifcpeit fpaterem ^rafurniitm unb 
ttrfprünglicpem Galbarium. 

©ie Gittpcigung beS £muptteilS bcS Gal- 
bariuntS pat vielleicpt ipren ©rttttb iu bem 93e= 
ftrebeit, beit entfernteren 33aberfiumeit genitgenb 
viel Ipcigluft gugufitpren. 

©ie Ausbeute an guiibfütcleu tuar nid)t fepr 
bebeittenb: atiffer beit üblicpeit ©efctjffcperbeit 
ein ©entblei, meprere eiferne ©eräte unb eine 
©Übermütige beS Septimius Severus vom Sapr 
195 im Sßräfttrniitm, ein 25eloeiS bafitr, bafj 
baS 9Sab noep um baS Sapr 200 it. Gpr. im 
©ebrattd) tuar. 

©eit Attlaff gtt ber Ausgrabung patte ein 
guitb auS beit Anfang ber 80er Saprc gegeben, 
ber im lepten Sapr tuieber in (Erinnerung ge^ 
braept tuurbe. 

Q3ei einem §auSbait in ber 9tiipe ber ©aS^ 
fabrif tuar man auf eine rbmifdje SSafferleitung 
geflogen, in bereit ©etuölbe fiep SBacffteinplatten 
mit (Stempeln ber Segio VIII Augitfta faitbeit. 
©ie ©tempcl berfelbeit Segiott finb nun aitcp 
auf beit oberfteit unb unterffeit glatten ber 
ipppocaufta im 93ab gtt ©age getreten. SO^ait 
barf tuopl mit einiger ÜESaprfcpeiitlicpfeit barauS 
fcplieffeit, baff baS SBab itub bie ipnt gugefitprte 
Söafferleitung iOUlitcirbauten tuarett, nnb baff 
fid) baS röntifepe ©teinfafted ober Grblager 
Von ©untelocenna in ber 9iiipe befunben pat. 

©ie Ausgrabungen, gtt beiten ©err 23tStuntS= 
fefretar Ulridp mit großer ßiebeitSivürbigleit 
feinen ©arten gttr Verfügung geftellt patte, 
ntüffen nun ber 93obcitbeffellung palber ttaep 
Aufnapnte eines genauen planes tvieber guge* 
bedt luerbeit. ©er 9ceff bc§ ÜBabeS tvirb, fotveit 
er nidjt unter bem gunädpft gelegenen £taufe 
liegt, bei gitnffigeren 93erpältitiffett freigelegt 
tv erb eit. 

Streifziige in die prähistorische und historische Zeit Rottenburgs, 
insbesondere Schlussfolgerungen aus freigelegten Erdschichten und anderem auf den 

Untergang von Sumelocenne. 
Burfvaii, gepalten mm Dr. paraVets am 10. Böärj 1900 jtt Kutfenlnirg a. 1Ö. nur bem ^itlipgauer 

3Uferfumsueretn (mit na cp trag Ufpen (Ergänjnngen). 

©ie Vereine, bic fiep mit ber ©efcpidjte 
iprcS SSatcrlanbeS befaffcit, gtt betten aitcp ber 
©iilcpgauer Altertumsverein gepört, fiepen allcr= 
ortS iit 931itte. 2öir intcrejfierteit ttnS in ber 
leptcit ^eit für bie guil^c bei ber SMftueiter 
Kapelle, bie fjititbe beim 3WartiitipauS, bie 
f^unbe bei ber ©aSfabrif unb bie ^uitbc beim 
M'öitigl. SanbeSgefängniffc. 

Snt Anfang beS SapreS 1899 tuurbe bei 
Valftueil ein 9)?ammutgapit, ein ©topgapit ge= 
funbeit itub in bcffcit deäpe einige ©age vorper 
auffaÜeitb grope ©ierfitodjeu nnb tvieber in 

beffcit 9ciipe — ca. 10 äfteter bavoit entfernt — 
einen ©ag naepper ein fleineS ©tütf eines 
iOiammutgapncS nnb nocpntalS iit beffcit 9ciipc 
Vor 25—30 Sapreit ein mäeptiger ^augapit, 
ber batitalS von §ernt §ofrat 9iitter in bic 
ftaatlidpc ©antmlung nad) ©tuttgart gefepieft 
tuurbe. ©iefer ©toffgapn itub bte übrigen Stitocpen 
gcpörtcit offenbar gtt einem ©felcttc, gtt bemfelbett 
dlcammuttiere, baS bort gelebt pat unb verenbet iff. 

©ic ©cpicptcnreipenfolge nun, in ber ber 
SKammutgapit gcfititbeit tuurbe, ift folgeitbe: 
1) obere Grbfd)id)t, 2) pelle öcpmfd)id)t, 



3) önterfcjtcjt", b. i. burcj 03erfojluitg 
organifcjer 03eftanbteile „bttnfel gefärbte 2ejut= 
fdjidjt" mit iuenigcit, aber ttjpifdjen Sdjerbeit 
ber terra nigra, 4) fejr tiefe Sejntfdjidjt, prä= 
j iftorifdje ftftantmitt$a jnfdj icj t. 

ÜDa tuir nun ba§ Ollter ber „97 5 nt e r f dj i d) t" 
feinten, tonnen tuir and) uitgefäjr bie 3eit 
fdjätjcn, in ber ba§ SEicr bort gelebt jat ttnb 
oerenbet ift. 

üftcjmcit tuir bie 99iitte ber „bnitHeit 2eljnt= 
fdjidjt" (9?ömerfdjidjt) at3 bie bautaligc (Erb= 
oberfliidje ber röntifdjen Slulturperiobc an, fo ift 
e§ non biefer 997itte bi§ §iir ^unbftefte be§ 
üftiamntut^ajueS ungefähr glcidj tueit entfernt 
Utie gur heutigen (Erboberflädje. Scljen tuir bie 
erfte Olnfiebeluitg ber 9ionter bei un§ in bie 
erfte £utlfte bc3 2. SajrjitnbertS feft, fo braucjte 
ba§ OBacjStum ber (Erbfdjicjte Oon ber Dritte 
ber 9\omcrfdjidjt bis» jur heutigen (Erboberflädje 
ca. 1750 Sajre, mtb lueil bie (Entfernung oon 
biefer fDiitte ber 9iömcrfdjidjt bis» §ur guubftefte 
be§ 9)?animut3ajne§ ungefähr glcidj tueit ift, fo 
tuirb baS 2Sacj3tunt ber Sdjicjteit oon ber 
f^unbftcCIe bc§ 9Kanuuutjal;nc§ bi§ 51t jener 
9J7itte and) ungefähr gleid) lange 3eit gebauert 
jabett, alfo aitdj ungefähr 1750 Satire, ba3 
maejt jufantmen 3500 Sajre. (Sagen tuir aber, 
ber äftamnutt, beffen Stofjjajit unb beffett attbere 
ßnodjeit bort oben bei SMftueil uitterljalb ber 
9\ömerjcjidjt gefuitbeit tuurben, t)at uor ungefähr 
4 5000 Sajreit bort gelebt mtb ift bort oerenbet. 
Somit jätte ein sjßrofeffor ber Sjeologie in 
Xitbingeu 9icdjt, oon bem idj jürte, bafj er bie 
03ejauptuitg aufftellte, biefe Stiere Ratten oor 
4—5000 Sauren itodj bei uu§ gelebt unb ein 
3urüdbatiereu be§ „lebten" 2eben§ biefer Stiere 
bei uit§ auf 10 unb 20 unb 30000 Satiren 
tuare jiemit auf ©ruitb ber Kenntnis be§ Olltcr» 
ber über ber äftammutäajnfdjidjt liegenbeit 
9römerfdjicjt bei Slalftueil tuiberlegt. (E» ift mm 
aber, toie c§> mir ttadjjer einteucljtcte, bie 2ejnt= 
fdjidjt über ber SRöntcrjdjidjt fejr rafcj getuadjfen 
unb fomit tuärc bie Sebultiou, mit ber idj ba§ 
leide Sieben biefer Stiere bei ttn<3 beftimineu tuoflte, 
nic^t ntejr antuenbbar; immerhin fanit man aber 
atts> ber „uajeit ürtlicjcu Sage" ber 9iömerfdjicjt 
bei bem Eftamnu^atjite 3Uüerfidjtlidj fdjliefjen, 
baff biefe Stiere nidjt fo oiele Sajrtaufenbe oor 
ber ftiönier^eit ttnb oor nuferer 3eit ba giftest 
gelebt j ab eit unb bie Sdjätjuitg oon 4—5000 
Sajrcit tuirb richtig bleiben. Üitb bcSlucgeu ift 
bie feftgeftefltc 97önterfdjicjt über ber Sdjidjt 
be3 äftantntut3ajne§ bodj oon Sßebeutuug. Siefe 
burcj 03erfojlttng orgauijejer SBeftanbteile bunfeft 
gefiirbte 2ejmfdjidjt mit bentucitigen aber ttjpifdjeji 
röntifdjen Sdjerbeit ber terra nigra, biefe 
9iönierjdjicjt bei ber SUilftueiler Kapelle ift nidjt 
ettua eine gait^ örtlidje unb ^ufäflige (Erjdjeimtng, 
beim auf bem gleichen £)ö jcn^itg, nur ettua§ 
tueiter unten, beim Röntgt. 2aiibc§gcfängui§ 

finbet ftdj bie gdnj gleidje bunfle 2ejntfcjidjt 
mit beit gaitj gleichen Sdjerbeit ber terra nigra. 
S)ie Sdjic^tenreiljettfolge ift beim ^öuigl. ßanbesB* 
gefättgni§ bie gleidje tuie bei ^alltueil: „1. obere 
@rbfci)idjt, 2. tiefte öetjmjdjidjt, 3. bunfle 2et)m= 
fdjidjt, 9\ömerfdjidjt mit mehreren Sdjerbeit 
ber terra nigra, 4. £etjntfd)id)t, bie ber proU 
tjiftorife^eit DJcammut^aljnfdjidjt bei Äalftueil eitt= 
fpridjt. Unb bie Sdjidjteitreiljeitfolge int Staate 
ift 3111täd)ft iit ber ^auptfadje bie gan§ gleidje; 
beim 997 artin iljau § folgen aufeinaitber: 
1. obere (Srbfdjidjt, 2. tuicbcr Seljmfdjidjt, 3. 
bann erft 97öntcrfdjidjt, 4. unter biefer eine 
Seljtufdjicfjt mit Sattb itt iljreit itnterfteu fjSartieeu. 

03ei ber ©a§fabrif beim freigelegten 
DiÖnterbabe folgen attfeiitanber: 1. obere (Erb^ 
fdjidjt, bie Ijier breiter unb ljumuSreicper al§ 
beim ftltartiitiljaito ift, 2. bann folgt tuieber eine 
Ccljmfdjidjt. S)icfe ift aber nidjt fo rciit tuie 
beim 9J?artiitifjaii§. (E§ fomuteit SSurgelit Oon 
ber oberen §untu8fdjidjt in bie Seljtnfdjicjt 
Ijentnter; bttrdj bie baburctj cntftejeitbeit Cödjer 
foiiimt mit bent ciitbriitgenbeit ffttctcortuaffcr 
$mmu§ in bie ßefjmfetjidjt, biefer bann ba§ ©e= 
präge ber tßermifdjuitg oon Seljnt mit TpuntuS 
gebeub. Olitf biefe mit §umu8 oerntifdjte ßejm- 
fctjicjt folgt bann tuieber al3 3. Sdjidjt bie 
fftötnerfcjicbt unb al§ 4. Sdjidjt fontmt buittler 
urbarer (Erbbobett, eine Olit§naljtitc, int 03ergleidj 
jttnt 9J7artiniljau§. 

Sdjeinbare Olu§najnteit Oott biefer Sdjidjteit» 
reiljeitfolge fommeit bei ber ©a^fabrif, beim 
fRönicrbabe an beit Stellen oor, tuo bie Ijötjer 
ftejeitbeit ©ruitbntauern mit itjrcn Krümmern 
um fic jerunt faft ober gang iit bie obere (Erb= 
fdjidjt fjercinreidjeit. 

Oöegeit ber Sage 51t ob erft auf bent krümmer* 
Ijitgel uitb tuegen fortgefetjtcr Eingriffe fpätercr 
Kultur blieb bie Seljntfdjidjt über ber 9tönter= 
fdjidjt jier bitmt ober tuurbe fo üeräubert, 3er* 
ftört, ocrnicjtet, bafj fie ba unb bort nur itocj 
iutrdj einen jeftereit garbentoit angebeutet ober 
überjaupt gait^ oerfdjtuuuben ift. ®a, tuo bie 
©ruitbinaiterit tuieber tiefer ftejeit, tuie am 
unteren fitblicjeit (Eitbe beS 03abe§, ba ift attdj 
bie über ber fftömerfdjidjt liegettbe mit §untu§ 
oerntifdjte Ccjmfdjicjt tuieber tiefer, tuemt aitdj 
nidjt fo tief tuie beim Martinijau§. 

03eint 9J7artiitijatt§ folgt uitterljalb ber 
fKöntcrfdjidjt, tuie gefügt, eilte 2ejntfcjiejt mit 
Saitb iit ijrett unteren ^artieen; barauf folgt 
eine Saub= ober 5lie§fcjidjt, Scjiejtcu alfo, bie 
neben beit oielett 99iitfdjelfdjaleit, bie fie eitt= 
jaltcit, auf bie früjere Olntuefcujeit bc§ 9cedar§ 
jiittueifeit. Unb bei ber ©aSfabrif beim 9iönter= 
habe reidjt ber uitterljalb ber 9tömerfcjidjt lie= 
gettbc bttnlle urbare 03oben bi§ gttr Sojle ber 
©ritnbntaucru, tuo aitdj tuieber eine Heine fdjntalc 
,ftie§fdjidjt fomntt. 

(E§ tuare nun junädjft fcft^uftefteu, bag 
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erftenS bie Sftjmerfdjidjteit auf bcr .fpofje bet 
STalHueil unb bent Sfönigl. SaitbeSgefäitgitiffe 
fotuoljl, al§ im Xf;atc Beim StatinitjauS unb 
bcr ©aSfabrif nad) oben ooit einer Seljmfdjidjt 
aBgefdjloffcit Umreit unb ltodj fiitb, unb bafj [ie 
audj itadj unten f)tn Don einer reinen Sehnt* 
fdjidjt ober urbarem bunfletn ©rbbobeit abge* 
fdjloffen fiitb unb bafj zweitens beim StatinihauS 
unb ber ©aSfabrif unterhalb ber Slomerfchidjt 
nidjt unmittelbar, foitberit erft in 2. unb 3. Sinie 
©djidjteit folgen, bie auf bie frühere, romifdje 
unb oorrontijdje ^Intoefenbjeit beS SiedarS im 
Xljale fjiniueifen. 

3unädjft fotten unS bie ©djncdcufdjalcit in 
biefeit ©djidjtcit bejdjäftigeit. Unb ba ift eS 
beim ber gall, baff im 5£ljale, beim SD?artinit)au§ 
unb ber ©aSfabrif, in beit bie Sfomerfdjidjt um* 
gebenöeit ©djidjten lauter Qdjitedeiifdjaleit oor* 
fontmeu, bie, loeiiit luir bie groffe SBeinbergfdjitede 
Zimt 9)ergtcidje fjcranjieljeit, Jueit unter ber 
mittleren ©rbjje blieben; fie ftedten meiftenS Heinere 
©£eiiif)lare bar unb boten iit biefer 93e§iet)itng 
ein meljr eiidjeitlidjeS 93ilb. ©anz aiibcrS loar 
biefeS 93i(b iit bcr Sföntcrfdjidjt zuitädjft beim 
StatinifjattS. ©a Umreit Qdjiiedenjdjaleit ooit 
jeber ©rofje uitb jebent Sllter, ooit beit toin^igfleit 
bis zu beit größten ©j:emplareit unb bann Umreit 
biefe oerfdjiebeite grojje Qdjitedeitfchaleit feljr oft 
„it e ft e r a r t i g" gufammengelagert. 

Soldje (Scljiiedeitueftcr unb foldje Sdjitedeu* 
fdjalcit lagen nun in ber Siömerfdjidjt beim 
StatinihauS bunt oermifdjt mit einem 50 — 100 
©tnt. Ijo^eit ©djlantmbobeit, mit großen uitb 
Heilten Stiefelfteincit, mit rontifdjeit Xriimntcrit 
aller Slrt (audj SJiitiijeit), mit oieleit Sicrfitodjen 
unb loenigen SJieitfdjeitfttodjeit. ©iite foldje 
©efellfdjaft, fo ftumnt unb tot fie loar, fo rebete 
fie bodj eine lebcitbige Qjnmdje; beim luo fo 
oiele Qehncdenitefter gefuitbeit Juerbeit, ba barf 
man immer eine lleberfc^toemmimg attiteljmeit 
unb bei ©djnedeimcftcrit iit foldjer Umgebung, 
in ber Umgebung ooit biefeit SJ£eiijdjeit= uitb 
biefeit Xierfitocljett eilte UeberfchUieiitmuugS* 
lataftroplje. Unb als beim StatiniljauS itadj 
ein Jmr Xagcn iit ber gleichen 9iomerjd)idjt, bie, 
ioie gejagt, itadj oben unb nuten unmittelbar 
ooit reinem ßcljnt abgefdjloffeit loar, nodj einige 
größere 93rucf)ftüde ooit SSUtfdjelfdjaleit gefuitbeit 
antrben, fo beuteten biefe auf beit Urljeber ber 
&ataftrof)l)c, auf beit Stedar fjiit. 

Unb als itadj einigen SSodjeit bei ber ©aS= 
fabrif, int 9iomerbabe tuieher oiele Qdjncdcit* 
ltcfter, bcftcljcnb auS beit gröfjten uitb Heiufteit 
Sdjuedcit unb luicbcr <3djnedenfdjalcit mit beit 
ganz gleichen 3eidjiiitugcit, beit ganz gleidjeit 
braunen 9iingen uitb toieber toenige SStufdjel* 
fdjalcn unb toieber oiele Xierfitodjcn uitb toenige 
SJfeufdjenfiiodjcit unb attdj feljr grofjc Sliefelfteiuc 
iit unb günfdjen unb unter feft §ufainiiteitgej)re^ten, 
groben uub Heilten, iit einer £)öfje ooit ca. 

3 Steter überehtanber liegeitben Krümmern ge= 
fitubeit tuurbeit, ba zweifelte idj nidjt nteljr barait, 
baf3 bcr Siedar ber alten 9iomcrftabt ©uitteloceitne 
int ^fjalc eine 5^ataftrof)lje bereitet Bjatte. Uitb 
bent ift audj fo; beim, tueitu an §toei Orten, bie 
ca. 300 Sfteter auSeinauber liegen, toie bie ©nt= 
fernuitg gtoifdjen StatinihauS unb ©aSfabrif 
ift, iit ber gleidjeit ©djidjtenreiljenfolge, bie in 
biefent galle bie britte ift, uitb iit beit gleidjen 
rötnifdje Xrümnter uitb oiele S£ier= unb 
toenige SSienfdjeitfnochen ent^altenbeit ©djidjten, 
bie itad) oben burdj Sehmjd)idjteii nodj abge= 
fdjloffen fiitb unb fidjer Umreit, uub bie itadj 
unten ebenfalls ooit Sehnt ober urbarem ©rb* 
bobeit umgeben fiitb, unb in ber anuähentb 
gleidjeit xiefe gleich oiele ©djitedennefter, 
©djnedeitfdjaleit mit beit gang gleidjeit 3eidj= 
nungett, gleidjtocitige SJiujdjeljchaten uub gleidje 
Qualitäten ooit SUeS (fetjr grofje ©jemblare) 
gefititbeit toerbeit, fo fiitb biefe audj alte 51t 
gleicher 3eit aitgefdjtoemmt toorbeit. ©in ©e= 
toäffer aber, Ooit bent itadjgetoiefen ift, ba^ eS 
auf einer ©rbflädje ooit 300 Steter unb bodj 
tooljl and) fic^erticlj Ooit 1 Steter (Steigung 511 

gleicher 3e^ Qdjnedeimefter unb SJhtfdjeU 
fetalen aitfdjioentmt, f)at getoib eilte Oiel größere 
53reiteitbintenfioit geljabt als baS iBreiteitmafj 
ooit 300 Sfteter beträgt. QaS toar eilte gro^e 
Ueberfdjtoentmititg, int Sleclartljale eine foldje 
burcf) ben Stedar. Slid^t ettua lange 3eil nac§ 
bent Untergänge ber Stabt bttrdj irgenb eine 
anbere llrfadje tjat ber Stedar biefe Sfniren gleidb)= 
zeitig fjinterlaffeit ait gtoei Orten, bie int Stedar* 
tljale nidjt gerabe iit querer, aber bodj in ftar! 
fdjräger Slidjtititg uitb Sinie, baS ift Ooit itac^ 
91. unb auf anfteigenbent Xerraiit ooit einaitber 
entfernt liegen; bemt abgefeljeit baoott, ba^ ein 
foldjer ehemaliger Sauf beS StedarS nidjt Umljr* 
fdjeinlidj loar, fdjJoemtttt ber Stedar in feinem 
getoöfjnlidjen Sauf, Joettit er beiifelbeit 5. 93. über 
eilte Siomerfdjidjt ooit ca. 1 Sfteter ^iefe, Joic 
beim fltatiniljauS, nimmt, beitSl'ieS, bie ©chited'ett* 
itefter uitb bie SShtfdjelfdjalcit nidjt fo an, bafj 
als ©itbrefitltat eine 93eriitifdjung biefer mit bent 
ganzen Suljalt ber Siomerfchidjt entfteljt, foitberit 
ber fdjluemmt iit feinem getooljitlidjen lOOjäfjrigen 
Brtlidjen Saufe eine foldje Siönterfdjidjt über- 
Ijaitfit 00m ©rbbobeit Joeg, ber fchtoentmt in 
feinem geiooEjnlidjeit 1 ÖOjä^rigeit Brtlidjen 
Saufe audj bie Ueberrefte eines SJonterbabeS, 
namentlich mit fo zierlichen 93adfteinbfeilent, 
bie bie Qede beS ^hhocauftumS tragen, 
0011t ©rbbobeit ootlftänbig tueg; ber fdjloemmt 
in feinem gcloohnlidjeit Saufe überhaupt mehr 
Sliefelfteiit an Sliejelftein iit mittlerer ^ornt 
fdjidjteitloeife an, ber fchioemntt iit feinem ge* 
Jooljnlidjen Saufe auch nidjt Qdjiicdeiutcfter, 
foitberit einzelne Sd^itedenfd^aleit an, berfdjtoemmt 
in feinem getooljitlichen Saufe audj nidjt ein* 
Zellte SShtfdjelfdjaleitbrudjftüde, foitberit mehrere 
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SWufdjelfdjaleit au. Unb meitit er einmal iit 
©eftalt einer Heilten Ueberfd)metnntititg über feine 
Ufer tritt, fo fdjmentmt er feine 9lrtefafte, beit 
SUeS unb feine Sngrebieitzieit, bie 9J?itfcheIfd)aleit 
nttb bie ©chitedenfdjaleit ntcF)t in ititb § tu i f e n 
unb unter grohe, feft zu fantmenge trefft e 
rötnifd^e Srümmer, alfo it i cf) t b u r cf) bie gange 
bei 3 dßeter in ber .'pöfje betragenbe 
9i ö me r f cfj i cfj t in bent 9?önterbabe, f o n b e r n 
mef)r über unb oberhalb berfefbeit an. 
QaS mar eine grohe DerheereitbeUeberfdjmcmntitng 
im SQ)ale, befonberS bitrcfj beit 9fedar, ber baS 
©unteloceititeitieberrieh, ^mifcfien beffeit Sritntmer 
beffeit Stier* unb 9J?enfdjenleicfjeit, beit StieS, 
bie Dielen ©djitedenitefter unb bie menigen 
9JhifdjeffdjaIen merfeitb. 

ÜOiit biefer ©cfjluhfofgeruitg ftimrnt bann 
aucf) bie aitffaffenbc ©rfdjeinuitg überein, bah 
nur fo menige SOUtfcheffcIjafeit iit ber 9?önter= 
fdjidjt beim dftartinihauS unb im 9tömerbabe 
gefititbeit mürben. Sie ^urücfgegogene SOUtfdjel 
in ber Stiefe mitrbe öoit beit mifbeit gfitteit beS 
Don ber 9fltftabt an nedarauftoartS ooit f)of)eit 
©ebirgSzügeit ftarf eingeengten 9?cdarS ntitfort* 
geriffelt unb, im breiten üftedfartfjale meiter unten 
angelangt, meitljin umfjergemorfen unb zerftreut, 
toofjer eS bemt auch fommt, bah nur fo menige 
9JUtfcfjelfcfjaIett bet beit einzelnen ©rabuttgeu ge= 
funbeit mürben. 

9J?it biefer ©djluhfolgertntg ftimmt ferner 
überein, bah beim üDtaittibauS unb bei ber 
©aSfabrif, beim Dfönterbabe fo üiefe Stierfnodjen 
unb fo menige 9J7enfdjeitfnod)en gefititbeit mürben. 
93ei einer lieber fdjmemiuititg, ba tfjut (Sife not, 
ba rettet fid^, mer famt; ber äReitfcf) fonnte bieS 
meifteuS, baS Stier nidjt; baher fo oiefe Stier* 
unb fo menige dtfenjdjenfitocfjeit. 

SöefdjeS finb nun bie Spezielleren Urfac^en 
ber 2£affer*STataftropf)e gur 915merzeit? 

©S ift eine §unt Steif f)eitte itocf) beftef)enbe 
9lnfidjt, baff bie beiberfeitigen f)of)eit ©ebirgSzüge, 
bie bei ber 9lltftabt beit 9tedar ftarf in bie 
©nge nef)meit, gttr Dtömerjeit itocf) bitrcf) ein 
9J?ittefftücf, bitrcf) einen SDaiitnt, oerbititbeit ge* 
mefeit feien, ber beit 3®eiterfauf beS 9tedarS auf* 
gehalten, eine 93ranbitng, bie ÜBilbung eitteS 
©eeS bis meit hinauf im engen 9iecfartf)ale 
Deutrfadjt hätte. Qitrdj einett iBrudj beS QantnteS 
auS irgeitb meldjeit llrfad^eit hätte fidj ber ganze 
Snfjalt beS ©eeS pfötfüdj über ©umelocemte 
entleert, bie blitf)eitbe (Stabt ^erftorenb. 9J?eiite 
«Sperren! 5luS geofogifcf)eit unb geogitoftifcf)eit 
©rünbeit f)at mofjf früher ba ein Qamnt bc* 
ftanben, aber iticf)t ntef)r 51t Üiömer^eiteitj beim 
gleich bei beit ©rabungeit beim 9J?artiitif)auS 
mitrbe ja bitrcf) bie (Srbfc^icf)teit, bie unterhalb 
ber ber römifcf)en ©podje angefjörigen 9iönter= 
fd)id)t liegen, alfo bitrcf) bie Sehntfcfjidjt mit bent 
©attb iit ihren unteren 9$artieeit, bitrcf) bie ©anb* 
unb bitrcf) bie $lteSjcf)icf)t, bie affe Diele jffhtfdjel* 

fdgaleit enthielten, m'tc auch ^dj Heine 
tief an ber ©ofjle beS ^unbamentS fiegenbe 
3üeSfdjicfjt beim 9fönterbabe ber ÜBemciS geliefert, 
bah ber üftccfar im Sthafe bereits 31t unb Dor 
konterfeiten feinen Sauf hatte. 

©S bliebe nur itod) bie Einnahme einer Der* 
engten QurdjgaitgSfteffe beS üftecfarS bei ber 
Sfftftabt übrig, bie bantafS fitr konterfeit eine 
kiicJftauung, bie 93ilbung etneS fleineit ©eeS 
Derttrfacf)t hätte- Qie gorfdjuttg miff ja Doit 
jeher einen ©ee bort bei ber 9lltftabt fttr 9?önter* 
feit; nimmt fie ja bis jetzt — meitigftenS fum 
großen Steile — immer au, bah bie könter ihr 
23affer beSmegeit Doit Obernau, Don beit Quellen 
beS fRommelSthaleS herbeisogeit, meit bie hoch fo 
nahe gelegene grohe unb ergiebige Quelle bei 
ber üßruitnmithle bitrcf) einen ©ee fttgebeeft ttitb 
unzugänglich getoefen mar. 9)?. -fperrit! Qagegeit 
ift hoch zu benterfeit, bah bie grohe unb ergiebige 
Quelle bei ber ÜBruitnmühle ganz m ber Xiefe 
eines fef)r engen, bei ber 9fltftabt faft zu einer 
©chlucf)t fich Derengeitbeit üBalbthafeS lag, in 
bent bantalS, als ©ermauien „Doit alb ent 
ttitb ©itmpfeit bebeeft" mar, ficherficf) oft grohe 
SBafferanfammfttngen ftattfauben. Unb foldje 
üöafferanfamntfitngett im engen 9Balbtf)afe, meine 
^errit, foititteit gerabe fo gut ber ©ntitb 
unb bie Urfadje getoefen fein, maritnt bie könter 
ihr 9Baffer bis Doit ber 9iommefStf)afqueffe bei 
Qbernau f)erletteteit, inbeni fie bie Slnlegitng 
einer Seititng im engen 2öalbtf)ale bitrcf) folcfje 
9Bafferanfammtungen für gef(if)rbet hielten. Qah 
SBafferleitungeit iit Sagen, mo hlottlicf) grohe 
SBaffermaffen erfcf)eiiteit, gefährbet finb unb fer= 
ftort merbeit, baS hat man Dor einigen 3af)reit 
iit Safingeit gefef)eit. Qah bie könter bie 
Seihtitg Doit Qbernau itacf) 9iotteitburg fo hoef) 
oben ant linlSfeitigeit ©ebirgSzuge mit fo toenig 
©efälle Verleiteten, baS hatte feinen ©ritnb unb 
feiltellrfaclje in rein tecf)uifcf)eit ©cf)micrigfeiteit; bie 
fflönter hatten feine groheit SBafferlcitungSröhreit 
attS einem ©uffe, aber auch fein ©uheifeit, um eine 
richtig fmtftioniereitbe Seituitg mit groheit Siefen* 
fitrDen unb ©chlammfchäcf)ten herfitfleCCen. Ssch 
glaube menigftenS nicht, bah ^aS kolf mit bent 
äuriftenDerftaube baS fintple ©efeh D 01t beit f ontnut* 
nicierenbeit 9fof)reit nicht gefaunt haben foflte. 
QieS nebenbei gefügt; ich beftoeifle jel)r, bah Su 
konterfeiten ein ©ee bort bei ber SUtftabt noch 
mar. 2öir brauchen, meine .Spernt, ^ur ©rfläruttg 
ber spezielleren Urfacf)e ber UeberfchmemntungS* 
fataftroühe Doit ©untelocentte aiu| nicht bie 
frühere ©jiftenz eines ©eeS, mir brauchen feinen 
Qantntbrucf), mir brattd)eit nicht baS SlttSeiitanber* 
reihen einer verengten ^elsfjjalte, mir haben 
eilten ?lnf)attS:puuft, ber unS genügeub 91uf* 
ft^luh baritber giebt. Unb baS finb, meine §ernt, 
bie genannten ©cf)itecfenitefter. Oiefe ©d)itedeit^ 
fdjaleit finb Doit fad)Dcrftanbigcr ©eite bitrcbmeg 
als Sanbfd)itecfen bezeichnet morbeu. Oiefe 
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maffcnhaftcit Saitbfdjnedeit febcr ©rohe unö 
[eben Wlterg mi’tffen, eine attbere ©rflärmtg ifi 
nicpt möglich, infolge einer Ueberfdfjtoemmung 
beg fitmpf* ltnb malbreicfjen Saitbeg bitrd) lang 
aitbaiternbc Sßolfenbriidjje bem Bedar guge= 
l'cljtuenunt morbeit fein, llitb gerabe im engen, 
bei ber Wltftabt faft 31t einer Schlucht fiel; ocr* 
engenbeit SBalbtgaie lonrben fie, gleichfant in 
bem engbegrenjten Samntelraume für eine fefjr 
meite Umgebung in ricfigeit Mengen angefammelt 
nnb bitrd) beit t^mifdfjeit, aud) toegeit feiner 
oieleu Krümmungen (üftedarforreftion bei 9lotteu* 
bürg int Mittelalter bitrd) einen Bifdjof) im 
Sftedarthale §itm großen oerfjeercnbeit «Strome 
aitgefdjmollenen Stedar Ijaufentoeife jtoifd^en bie 
©ritmnter ber einfturjenben Ülömerftabt gemorfen. 
llnb üiedeidjt f)at man aitdf; nodj einen Heilten 
Wnhaltgpunft, bem idj aber feilte bemeifertbe 
Kraft jufdjreiben modjte, beitidj nur begSntereffeg 
megeit anführe, für bie Safjre^cit, in meldjer 
bie WSolfenbrüdje bie maffcnhaftcit fiaiibfdjjnedEeit 
bem 9ccdar jugefüljrt nnb if)nt bie elementare 
Kraft oerliehen haben. ©g mar im 9?önterbabe; 
ba lag eine Sdjttedenfdjale mit ihrem itocfj ood* 
ftänbig erhaltenen ©edel. ©iefeg Beifatnmenfeiit 
oon Schnedcitfdjalen ttttb ©edel habe ich 5tonr 
nirgettbg mehr gefehlt iit einer 9lömer[d)id)t im 
©hale, aber eg mag mof)l nodj oorgefomnteit 
fein; jebenfaU§ mar eg feiten. Sehr menig ein* 
gebedelte Sehttedeit giebt cg nur ant ©nbe ber 
marmen geit, too bie 2 d) ne den eben anfangen 
fid) ein^ubedeln, bag märe im §erbfte ober aber 
im Anfang ber Umritten $eit, loo bie weiften 
Sdjnedeit fid) fchoit entbedelt haben; bag märe 
in ber Bäf)e beg grithjahrg. Nehmen mir bie 
geit unt bag grül)jafm alg bie Sahreggeit ber 
Kataftrobhc an, in ber oft itod) Scfjneejchnteljen 
in Berbinbttng mit 2Botfeitbrüd)en ftattfinben. 

^piftorifd) (? bie 9?eb. S. ^poljljerr, 9t.@.Bl. 
1895, S. 21) befaitnt ift nur eine Iteberfchtoem* 
ntttitg einer Stabt bei ttng im 9iedart()a(e. ©in Stein 
fpridjt baooit bort oben auf ber Wltftabt aug 
einer Mauer, baff anno ©hrifti 1012, beit 
3. ©ag beg Männer, bie Stabt Sanbgorth ober 
Saitbgfroit genannt bitrd) „©rbbibent nnb ©e= 
tuefer" untergegangen unb anno 1271 bitrd) 
©raf Wibrecht oon ^podjenberg. mieber „uff* 
gebaut" unb 9^ Ottenburg genannt mürbe. 
Spuren biefer Ueberfdßmemmitng finb in beit 
9tömerfd)ichten int ©hale nicht 31t fiitbeit. Siitb 
ia bod) oon ber geit ber Ueberfdjmentntung 311t 
9iomer3eit big 31t ber int Mittelalter anno ©fjrifti 
1012 ß—800 3al)re oergaitgett, unb ba hat fid) 
überall auf ber £ml)e Bei Kalfmeil unb bem 
König!. Sanbtggefängttiffe fomol)l alg and) int 
X()ale beim Martinihang unb ber ©agfabrif 
bitrd) bie llcberfdjmetnntnng felbft, bie in ihrer 
längeren Gatter Borfprünge, Wb hält ge 
unb ebene flächen aitfmül)ltc unb fort* 
t'ifj, eine breite Sehmfdjidjt nnb [pater eine 

§umugfdjidjt über ber 9?onterfd)icht ge* 
bilbet, fo breit, bah bei einer fpätereit lieber* 
fchmetnntung tut Mittelalter ein ©itrdjbringen 
oon Kieg, Sd)nedeitneftent unb Mujd)elfd)alen 
unb ein Bermifdjett biefer mit bem ganzen 3n* 
halt ber 9lömerfcl)id)t nid)t mehr möglich mar. 
Unb eg ift ber Inhalt ber 9löntcrfd)id)t and) 
überall nur fpe3tfi[d) röntifd) unb enthält feiner* 
lei Beimengungen mittelalterlicher Kultur. ©ie 
unmittelbare ©inmirfitttg ber 2Safferfataftropl)e 
bitrd) beit Bedar felbft lägt [ich aud) noch au 
beit lleberrefteit beg 9lötnerbabeg erflären. 

©g mar auffallenb, bah unt untern [üblichen 
©nbe beg Babeg üiel meitiger Schutt unb 
krümmer abgelagert mareit alg int übrigen 
©ebiete beg Babeg, unb eg ift auffallenb, baff 
am unteren ©nbe beg Babeg bie llmfaffuitgg* 
mauern aitggebefjntere ©efclte hoben unb ttiebriger 
finb alg im übrigen Bereich beg 9?önterbabeg. 
©er untere fitblidje ©eil beg ©ebättbeg mar 
eben beut Mittelpunft ber reiheubeit glitt beg 
Bccfarg, alg bem fünfte ber größten elemeit* 
taten ©eloalt, am näd)[teit gelegen, baf)cr meitiger 
Wufdjloemmuugen oon Schutt unb ©ritmmer 
unb mehr Mauerbefeftc. ltnb eg ift auffallenb, 
bah tmr ber mcftlicfjen, mit ber gront gegen 
bie Stabt fel)enbeit llmfaffuitggmauer, ba mo fie 
bitrd) bie bapinter liegenbett, oft mit riefiger 
Kraft 3ufammengeprehteit ©rüntmer eine feftere 
Stühe gegen bie ooit oorneher ftiirsenbe glut 
hatte, oiel mehr Schutt nnb ©ritmmer 011311= 
treffen finb, alg an beit übrigen Wuheitfeitcn ber 
Umfaffitnggmaiterit. Unb eg ift auffallenb, bah 
an ber Wuhenfeite ber [üblichen llmfaffuitgg* 
inaner fo menige ©riimmer oorhaitbeit finb; 
biefc [übliche Wuhenfeite lag eben in ber 9Ud)tung 
ber reihcitbett glut; ba Uutrbcit beim bie 
©riimnter meifteng mitfortgeriffen. ltnb in ber 
©egenb beg holbntonbförmigeit Baffing, in bem 
bortigen ©rümmert)aufeit fiel eg beit Wrbeitern 
fogar auf, bah ürDfec Betonmaitbuitgen, meint 
man mit ber gront nach bcr 2tabt ftanb, in 
auffaflenber ©Seife ftarf nach red)tg aitgmärtg 
gelehnt mären; unb ebenfo mar ein mehr alg 
i)anbbreitbider, 3erbrod)ener fchmerer Bctonbobcit 
nad) red)tg augmärtg, alfo nach ber gleichen 
9tid)tmtg,bneh3iegelförmig untereinanbergefd)oben. 
©ag finb Sagen unb SUdjtungen, meine Sperren, 
bie bem med)anifd)eit Seitenbrude ber reihenbett 
glut beg sJtcdarg entfpredjeu. ©ltrd) bie 5föir* 
fttng grober BSafferfraft märe auch bie ritublid)e, 
mie ein gebohrt a tt g f e h e n b e © i it b r it dj g * 
[teile 31t erflären, bie fiel) faft am Bobcit an 
ber ©innenfeite ber mittleren Bkitb beg l)olb* 
moitbförmigen Baffing befaitb unb bereit 
§erfontineit bie grettnbe ber Witggrabungeit 
immer iittereffierte. ©ag märe bag 9?efultat 
einer SBirbelmirfuitg, einer ritdläitfigeit Bemeguitg 
beg SBaffcrg. ©a bie glut honptfächlidj oon 
oorne l)cr, ber jetjigeit Sage ber Stabt l)erfant, 
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tuar bort nor ber dritte bei* ‘yititenfette beS 
palbntoitbformigeit SaffittS, niept an beit feit» 
licken Suneittuaubungen, bie non ber 933irbet= 
tuirfung am tuenigfteit beeinflußte, ruhigere 
©teile; f)ter fammelten fteß bte 3J?aiterftetne attt 
Sobeit 5itncid)ft att, luäpreitb fie non beit feit* 
litten Snueuluaubungeu tueggefpitlt tuurbeit, cr= 
hielten aber non pinteitper bitrcp bte riidläitfige 
Setuegitng beS 28afferS einen fortgefeßten Xrttd 
itt geraber 9iid)tung gegen bie -Dritte ber Sn neu» 
feite ber mittleren SBattb beS palbmonbforntigeit 
SaffinS, biefe in ber 9fäpe beS SobeitS att= 
reibettb itttb aitbopreitb. Uttb ber Xefeft fat) 
tuie „augebof)rt" auS. ©aS tuäre eine ©r= 
lläruitg, eine attbere ift feptuieriger. ©olcpe 
örtlichen ©rfcpeiituitgeit an beit UeBerrefteit beS 
OiomerbabeS tueifeit baraitf piit, baß Söaffer 
Be*. ber 9tec!ar fpexiell attt Sabgebäube eine 
9M(e fpielte. 

Sd) füge nun ettuaS nacpträglicp fjittgit. 
©eftern beit 20. 9J?ar§ fanbett mir gaitj auf 
ber Slitpöpe in ber 91äpe beS f|3latjeS, tuo bie 
neue XurnpaKe ber ©tabt ßittfoiitmt, int ©traf ein 
förper ber SBurntlinger ©träfe, in ca. 2 SÖceter 
Xiefe bie fcpönfteit rbmifcpeit ©djerBeit in färben 
uttb in einer 9J?ettge, tuie icp fie noep nie ge= 
fefjett pabe, barunter eine gang erhaltene grofe 
?lmppora mit Oerfcpiebeuett farbigen 9iittgett uttb 
mitten brittnen itt biefett rbmifcßeit Ueberrefteit 
tuieber eine 93? tt f cß e X f d) a t e. Sllfo auf biefer 

■£)bpe eine äJhtfdfjelfcpale in römifcpcit ©cßerbeit 
itnb alte römifepeu ©djerBeit mit ber feinten 
2lmppora in ititb unter bem ßepnte, einer 
ßepmfdjid) t, bereit 5luSbepmtitg non ber Sen 
gtoeigitng^fteüe ber ©träfe SSurmlingeit— ©ee- 
Bronn bis Uor bie nette Xitrnpaße reicht, fotueit 
aber, als bie attSgegrabeite ©trede gur ^ort= 
füpntitg ber SBafferieitung bis gttr XitrnpaKe 
auSmacpte. Sdj iueif niept, tuarum icp niept 
gleicp anfangs einen gatg nafje liegeubeit ©e* 
bauten für bie SeiueiSfitpruitg, baf bie 9iomen 
ftabt bnrd) 9Baffer untergegangen ift, beffer aitS= 
nitfte. ©ine „auSgebepnte" Sepmfdjicpt über 
ber 9Römerfcpicpt bei falftueil, beim fönigl. 
ÖanbeSgefäitguiS, BeimäftartinipaitS, beim 9\bitter^ 
habe itnb jeft tuieber bei ber XuntpaHe! 2epnt 
ift baS SertuitterungSprobuft uuit ©teilten, 
Reifen, uoit einem ^rojeffe, beit man an nieten 
Orten in ber Umgebung 9fottenBitrgS itt ber 
©nttuidlung fiept. Reifen tonnen nun niept 
mepr 3. S. burcf) ©letfepertpätigfeit auf beit 
©rbfepieptert angetuacpfeit itnb uertuittert fein, 
auf tuetepen fitrg uorper bie SRötner gelebt uitb 
getuoput paben. XaS SeriuitterungSprobuH ber 
Reifen, biefe Sepmfdjicpteu fiitb augefeptuemmt 
tuorben 51t ber $eit, als bte 9iotuer 110cp pier 
tuareit itnb jtuar burep eine nie! grofere 9Baffer= 
tataftroppe, a(S id) mir aitfanglicp gebaept pabe, 
bitrcp eine fintflntartige lieberfcptuetitmung, bie 
glueifelSoptte nidjt ©nntelocenue allein, fonbent 

noep aitbere ©egeitbeit in uerfcpiebeueit ©rabeit 
betraf. 

Xitrd) iuocpentaitg bauernbe SSolfeitbritdje 
iuurbe ba §u er ft ber obere ©rbboben, bie 
£mntuSfd)icpt, bann er ft ber itberafX bei ttnS 
barunterliegeube Öepmbobeit aufgeloitpH uitb fort- 
geriffelt, tuoper eS beim and) tomnit, baf gerabe 
bitrcp beit öepntb 0 beit bie bualle fitmuS* 
faltige ©rbe, in ber bie römifcpen 
Xr intimer nieiftenS liegen, 31t gebe dt fiitb. 

Xaf mit ber grofeit 9Bafferlataftroppe ein 
allgemeiner Sraitb eiitpergegaitgen tucire, — eS 
mag ja tuopl auep ba uttb bort gebrannt paben 
— 31t biefer 91nitapnte foitneit bie uieXeit foplett= 
partitelcpen, bie überall pier itt 9?ömerfcptcpten, 
aitcp auf ber Jpöpe bei falftueil itnb bent fgl 
ßanbeSgefaitgniffe gefttitbeit inerben, niept giningeit. 
Xiefe f oplettpartifelcpen ritpreit gttiit größten 
Xeiie non ber ©igeutitmlidjfeit ber römifepeu 
«Spättfer, beit nieleit bitrcp Kopien fcptuai'3 ge» 
färbten ipeigfacpelit per, bie an beit XBaitbiutgeit 
ber §äufer angebraept 1111b maffettpaft gerftört 
tuurbeit. Uitb bie auffallenb grofeit fUJeitgeit 
non ^oplenftaub uitb bie auffallenb grofeit 
Mengen non Heineren Slopleitftüddfeit itnb bie 
auffallenb grofeit 9JZeitgeit noit 9lfcpe, bie in 
ber ^egabteilung beS iöabeS gefttitbeit tnitrbe 
uitb fonft nirgenbS im gangen ©ebäitbe, iueifeit 
baraitf piit, baf ber ^egrauiit beS ©ebäubeS 
in Munition tnar, baf im ^peigraunt fetter tuar, 
im ©ebäitbe aber teilte ^eiterSbrititfi 3ur ^n = 
ttapme einer ^enerSbrmtft fepleit bie „grofeit" 
Sloplenftitde, feplt nor allem ein §aupibetueiS= 
mittel, baS ift baS feptuarge Slngebranntfeiit ber 
9}?auertnerle itnb iprer Xriintnter. ©ie rötlidpe 
fyärbttitg ber ©teilte ber UmfaffungSntauerit, 
niept ettna in ber fitblicpen ^peigabteiXung beS 
©ebäubeS, in ber noep eine befottbere Einlage 
für bie Reiterung tuar, fonbent itantentlicp iit 
beit 9?äumeu ber 9öarnt= uitb ©cptoipäber, 
fotuie in beit 9iäitmeit beS nor beit 9Birluitgeit 
einer ^euerSbrititft ficpereit ^ppocauftitmS, bie 
rbtlicpe garbe biefer ©teilte rüprt non lieber- 
pifttng bitrcp peife 2uft per, tuie fie ja ein 
§t)pocauftum entfielt. Hub luenit einzelne 
feptuarg angebrannte ©dperbeit uitb einige folcpe 
9Jcaiterftüde iit ber .Soeigabteilung beS ©ebäubeS 
gefttitbeit tuurbeit, fo änbert baS nicptS am fonft 
parntoitifcpen Silbe. 

©S tuäre noep tuieptig baS $apr 31t tuiffen, 
in bem biefe fataftroppe ftattgefunben piitte. 
Xie 9cacpfolger ber 9 t b nt er im iOcittclalter liefen 
bie ©egenb im Xpale — naep ber Snfcprift 
beS ©teineS auf ber 911tftabt — itadj bem ,,©rb= 
Bibern uitb bem ©etuefer" anno ©prifti 1012 

259 Sapre lang unbeluopitt, itnb bie 9tomer 
tuurbeit tuopl, itacpbeitt metertiefe Sepmfcpicpteit 
über bie Heilten UeBerrefte iprer Käufer bitrcp 
bie fataftroppe gefeptuemmt tuurbeit, itocp nie! 

1 tttepr terrorifiert, fo baf fie bie ©egenb tucnigfteuS 
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im Xßale für immer micbcit. 9J?ait fomite bicS 
6i§ßer meinen; beim ttacß beit Dielen in freinen 
Häuflein gufamntengelagerten nnb aitalontifdß 
3ufamntengeßörigett ^auStierfnocßett 31t fcßließett, 
liefen fie bic 5?abancr ber feiere ttacß bcr 
Ueberfcßtoemntung liegen, iuie fie aitcß bie lieber* 
refte be§ röm. 33abe§ fteßeit liefen, ba§ bantalS 
mit feiner angefdjtoemmteit Seßmbecfc ßitgelurlig 
onS ber @rbe ßerDorragtc. ißielleicßt bilbete bie 
333afferfataftroßße überhaupt bie Urfacße bc§ 
Dollftänbigen SSerfc^tuinbenS be3 fRömertitmeä 
bei un§; anffattenb ift e§ U)eitigften§, baff man 
Dom leisten 3uge SSalentinian gegen bie 
Alemannen 368 an ßloi>licß nicßtä nteßr Don ben 
Dfömerrt bei un§ ßört. (Sitten AnßalKSßunft für 
ba3 Saßr ber ^ataftroßße befummelt mir, toenn 
mir Don nun ab guDerläffige Angaben über bie 
gunborte ber römifcßen iUli'tngen im SCßale nnb 
auf ber §öße fjabett. 

3d) bin nun 31t (Snbe. ®a§, ma§ icß Sßneit 
Doi'3utragen bie Güßre ßatte, ift teile? neu, teils 
fteßt eS ben befteßeitben Anficßten entgegen. 
2)aS Urteil ift fcßtnierig; aber icß bin namentlich 

auf ©ruitb bcS ^orfiitbeuS dou ben Dielen 
©eßneefenneftern nnb ben menigeu Hftitfcßelfcßalen, 
ben Dielen Xicrfnocßcit nnb ben iDenigcit äfteitfcßeit* 
fitocßeit nicht über nnb oberhalb Don 1 —3 Bieter 
hohen Dtömerfcßicßtcn, foubern auf ©ritttb beS 
^orfinbeuS berfelbeit bitrd) bie gau§c §öße ber 
©cßicßtcit ßinbttrcß nnb auf ©ruitb beS bis jeht 
regelmäßig erfolgten Auftretens einer Seßmfcßicßt 
über bcr Jiömerfcßicßt ber fefteu Ueber3eugung, 
baß bie ÜRömerftabt ©itmelocenne bureß großes 
SBaffer 31t ©rimbe ging. SS ftedt noch maitcßeS 
©tiid ©efeßießte in ber Srbe; nufere Aufgabe 
mirb eS and) fernerhin fein, barnaeß 31t formen. 
Aitcß biefe gorfcßititg befriebigt ben ©eift, ber 
feine üftaßrung in ber SBiffenfcßaft fließt; aber 
and) ntancßeS Sftenfcßen ^per§. $aft §mei Saßr* 
taitfcnbe nnb ttoeß nteßr liegen ba aitS röntifeßer 
nnb Dorröntifcßer 3eit Shtocßeit Don äftenfeßett 
nnb Vieren, mie bie beS äRammuttiereS, tief in 
ber Srbc uoeß erßalten, als modten fie fageit: 
„©eßet ßer, iticßt einmal baS 3rbifcße am ßeben 
ift ber Sßernicßtung itutermorfen, gefeßmeige beim 
ber flftcnfcßengeift". 

Rriegstbaten der Reutlingcr Bürger 
(unter ^ngrunblegung eines am 10. Hat 1895 int Eettfltngec JUterfumsuerein gehaltenen Vortrags). 

Bmt ©ßcotror 6tfjün. 

(gortfe|ung.) 

Der ganze edle Meyenrath : 

1. Georg Simon, 2. Martin Philip p, 
3. Christoph Ritter, 4. Hans S c h e 1 i n, 
5. Johann D i e r s t e i n, 6. Heinrich Bartel, 
7. Joseph Rosetta, 8. Leopold Dusc h- 
leyder, Wachtmeister: Johann Mo re witz. 

ftedeimeifter: Michael Deebauer, Maxi¬ 
milian. 

23ritfdjcnmcifter: Gabriel Jopffensprfger. 
Aufffcßauer: 1. Martin Strutz, 

2. Adam Lieber, 
3. Hanss S t 0 r t z, 
4. Jörg S c h w a r t z, 

Frager: 1. Georg B 1 o b e r g e r, 
2. Michael II e i n r i c h, 
3. Hanss Fidler, 
4. Matthäus L e i m b e c k, 

Auffmartter: 1. Georg Himmer, 
2. et 3. Die 2 B r u e d e r, 
4. Der junge K 0 p p i n g e r, 
5. Matthaeus v.Kommerschi, 

ÜHarfdßafl: 1. D i e r r 0 1 1 e r (foQ toieüeicßt 
Xtpoler Reißen), 

2. Georg Grünewald. 

Die ganze Meyen Articul. 

Zum Fi r s t e n soll sich keiner unter¬ 
stehen, ohne Stiffel und Sporn und ohne 
Göller zu erscheinen bey Straft' 10 Britschen. 

Zum 2.: wann wir in dem königlichen 
Saal Zusammenkommen, soll sich keiner unter¬ 
stehn mit seinem Untergewehr in das könig¬ 
liche Zimmer zu gehn bey Straff dess Meyn- 
schimmels. 

3. Wann wir in dem königlichen Saal 
zusammen kommen, soll sich keiner unter¬ 
stehn mit Fluchen oder mit Schelten, auch 
kein Molestation im Geringsten nicht anzu¬ 
fangen bey Straff dess Schimmels oder 30 
Britschen. 

4. Wann wir bey dem Tisch sitzen, soll 
keiner kein Glass zerbrechen und, so einer 
ein Glass zerbricht, der soll mit 15 Streich 
der Britschen gestrafft werden. 

5. So einer ein Glass verschütt und mit 
der Hand nicht kan bedeckt werden, der soll 
mit 8 Streichen der Britschen gestrafft werden. 

6. Nachdem sich der König samt den 
Herrn und gantze Compagni haben nider ge¬ 
setzt, soll keiner kein lluet mehr abnemmen 
von seinem Kopf oder im Zutrincken, noch 
in andern Geschafften. Wer es tliut, der soll 
mit 10 Streich der Britschen gestrafft werden. 

7. Soll keiner ohne Erlaubens zum Tantz 
gehen und ist einem jedweden verbotten, 
keine Frau noch Jungfer zu kissen noch zu 

! herzen bey Straff dess Schimmels. 
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8. Soll sich keiner unterstehen, ohne Er- 
laubcns hinaus oder weg zu gehen bey Straff 
dess Schimmels. 

9. So einer einen Rausch möchte be¬ 
kommen, soll er nicht hinweg ohne Erlaubnuss 
gehen, so er aber weggehet, so soll er dess 
andern Tags mit dem Meynschimmel geholt 
werden. 

10. Es soll sich keiner unterstehn, keinen 
Wein in andere Häuser zu tragen oder zu 
schicken und auff der Gassen zu tragen bey 
Straff dess Schimmels. 

11. Wann wir von des Königs Quartier 
abmarschirn, soll ein jeder an seinem Ort 
verbleiben, wo er hingestelt wird, und fein 
züchtig und schön verhalten bey Straff 20 
Britschen. 

12. Es soll keiner den Aufschauern und 
Traegern nichts vor übel halten und auch 
nichts verdrüssen lassen, auch keiner nichts 
im Geringsten vorzuwerffen bei Straff des 
Schimmels. 

13. Wer seine Straff nicht will ausstehen 
und darüber murrt, wass ihm vom königlichen 
Richter ist auferlegt wrorden, der soll weiter 
noch ein Mahl gestrafft werden. 

14. So einer gestrafft und sich nicht be- 
danckt, der soll noch ein Mahl gestrafft 
werden. 

15. Wann der Oberrichter und aber der 
Unterrichter befehln wird, dass man Feyer- 
abend machen soll, so soll sich keiner da¬ 
rüber nemmen, dass er wollte darüber murrn 
oder ohnwillig seyn. Der soll mit dem Schim¬ 
mel gestrafft werden und 20 Britschen. 

16. Wer sich ohngehorsamb stellt und 
nicht zu der Compani will, der soll in der 
gantzen Statt gesucht werden und wird mit 
dem Maynschimmel geholt werden. 

17. Es soll sich keiner unterstehn, bey 
der Compani und bey der Frölichkeit keiner 
sein Göller ausziehen bey Straff 13 Straich 
der Britschen. 

18. Es soll sich keiner im Marschirn 
keiner Fraun noch Jungfraun auff der Gassen 
auff sie zu schreyn, es mag seyn, wie es 
immer seyn mag, bey Straff 18 Straich der 
Britschen oder dess Schimmels. 

Zum 19. es wird den Auffschauern ernst¬ 
lich anbefohln, dass sie keinen solln verschonen, 
er seye im Gericht oder nicht, wie auch wann 
ein Officier hineinkäme und sich nicht recht 
verhielte, sollen sie es gleich anzeigen Wo 
sie es nicht werden anzeigen dem König oder 
dem Richter, sollen die Auffschauer gleich 
samt mit doppelter Straff gestrafft werden, 
15 Straich der Britschen oder dess Schimmels. 

20. Es soll sich keiner unterstehen, sein 
Goller von seinem Leib ziehen bey Straff 
15 Straich der Britschen oder dess Schimmels. 

23or beit Raufern, tuo fic dttatjeit gefteeft 
hatten, [teilten fie fid), über bie 40 dftaitn ftarf, 
proäeffioitSlueife auf. ©cd)3 gingen in ba3 
ipau§ in bie ©tube uitb holten bie Verehrung 
ab. hiernach hielten fie eine 3ed)e auf ber 
Hrcimerftube, 100511 ifpteit bie 9?at3f)erreit 1 (Sinter 
28eiit öerefjrteu. £>0511 tauften bie ©olbateit 
nod) 1 (Sinter 28eht bei@ebeoit an ber Üftauer. 
28er fiel) nun Uuifjreitb ber 3ec^e tuiberbie oer= 
lefetteit fünfte uergiitg, ben fjabeit fie auf beit 
9Jiatjeit[<ä)imntet (eine Stange) gehoben, rittlings 
barattf gefeßt, ttnb brei Leiter mußten ißu an 
biefer ©tauge aunt ffioljrenbrunnen beim ©pital 
tragen. 3luei Leiter hielten il)it auf beit ©eiten 
ttnb ein $ßaar ging banebeit. ©ie pritfcljteit 
auch ben ©tabtpl)hfifu3 Dr. (Sltuert hart, luie 
fid) beitu nadjf)er ber ^ritfdjeitnteifter in feinem 
Quartier rühmte: er habe bem Qoftor Uiofjt 
36 ©treidje gegeben. (St tuiffe, baß er große 
©dpuieleu Ijabeit Iuerbe. ©ic loarfeit and) beit 
Qberaitbiteur iit beit SSruttiteit 0011t ©djimntel, 
fo baß er fdjier ertruuten Untre. Qenit er fant 
unter uitb taut an einem aitbent Ort fopfitber 
t)crau3; er fjatte fc^oit SBaffer gefdjhtdt. 2lm 
Ofterbieu3tag fdjidteit fie 2 Leiter itacf> Dr. 
(Sltuert, er follte tuieber 51t ihnen fomuteit. 
dtfan fagte, ber Qoftor hatte fpotteitb gefagt: 
toeitit fie if)it tjoten tuollten, fo füllten fie iijnt 
beit ©c^intmel —- er meinte ein redjte3 fRoß — 
fdjidcit. (Sr hatte feine ©djUniger, dRagifter 
23 eg er, Pfarrer in Unterlaufen, uitb Pfarrer 
SOZagifter §ebfader 001t 9iomiitel§bad) ttnb 
dfatfdjreiber ©djntib, and) $rau dftod bei fid). 
Oe3l)a(b eittfc^ulbigte er fid). dlber bie Leiter 
luollteit furtum haben, er foffe mit if)iteit getjeit. 
Oarattf gingen fie 511 ihrem Honig uitb fagteit 
itjiit, baff ber Ooftor nicht fommeit tooffte. ©ie 
fd)icfteit tuieber 51t i()nt hinauf unter Qrohungen. 
(Snblid) holten ihn Oicr mit bem dRal)eitfcf)intntel. 
28ährettb bie3 001t ben fReiterit auf ber Hritmer= 
ftitbe befchtoffen toarb, lief ber (Sontet ©raf 
S^oftQ in fein Quartier 511m ^ärber=§aitß 
uitb fagte hier, man iuerbe ben Qoftor auf bem 
9JiaUenfd)immet holen. (Sr lief glcidj tuieber 
fort uitb teilte biefe 9iad)rid)t ber Untier in 
mit. Oeitu bie 9)? 0 d i it faß an bc3 Qoftor3 
Xifch, luorauf bie Färberin be§ Hitrfdjnerä 
£od)tcr gteid) in be3 Qoftor3 £>au3 laufen ließ, 
il)it 31t luanteit, er fottc auf bie ©eite gehen; 
man iuerbe ihn holen, ©ie fant aber faitnt iit 
be§ Qoftor3 §att3, ba luareit bie ©olbatcit fdjott 
uor bem £>au3 mit bent dRat)en[d)immcl. Oer 
Qoftor tonnte faitnt in eine Hammer flüchten, 
ba luareit bie Dfeiter fcfjoit uor ber ©tubentf)ür. 
©ie hoben 5 Xhürett au3, bis fie il)it faitbeit. 
©ie luollteit ihn gluiitgeit. (Sr aber fperrte fid). 
X>a fagte bie 90c 0 cf i n 51t il)tn, er folle fid) bodj 
itid)t fo fperren; e3 tucire ein föitiglid)er ©paß. 
28at)renb bie Weiter fo beit Qoftor jluingeit 
luollteit, lief dRagifter dJcattf)au3 23eger auf 
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bie ©affe f)titau3. Da ftanbeit bie Sntlertit 
mtb ©raf £toftiti fcljoit honte in bei* ©affe. 
Pfarrer Seger fagte 51t beut ©rafen, ber bod) 
ben Doftor ^atte tuarnen laffen, tuag bag für 
eine Sanier Untre, baff fie feinen ©dfluager 
alfo üeridjintjjfen tuoflten; er laut fo mit ilpn 
aneinaitber, baff ber ©raf ben Pfarrer einen 
groben Riegel hieß, tuorauf ber Pfarrer feinen 
Sput auf ben Svoflf brnefte nnb fagte: er fönne 
tnofjl felbft einer fein. Dag itnirc ein fchledjter 
Dan! für bie @l)re, fo er nnb fein ©djtuager, 
ber Doftor, bent ©rafen ertuiefen Jütten mit 
©ffen nnb Drinfen nnb guten Forellen 31t (Unter*) 
Raufen. Darauf fagte ber ©raf: er fdj . . . if)m 
brein. hierauf lief ber Pfarrer fort. Die 3nt = 
leriit füllte gum ©rafen gefagt hüben: ad), tuie 
famt 3br ©naben fo gebnlbig fein über fo 
l;arte SSort. 

Unterbeffen fcf)leppten bie Leiter ben Doftor 
auf ber (Stange baljer nnb befjanbelteit iljit fo 
fd)lintm, baf? eg nicht 51t befd)reiben ift. ©g 
liefen fo Diele Seute mit, alg tueitit man einen 
armen ©itttber f)inricljten tuollte. S5iele ipunbert 
RJenfdjeit fabelt 31t. Dod) feiner fant bent 
Doftor 31t £>ilfe. ©r faff auf ber ©tätige in 
ber 5^c»be ofjne §itt, Sßerritcfe, /palgtud), Degen 
nnb ©tab. Siele fagten, eg loäre unmöglich, 
baff ber Doftor feinen Sntd) ober ßeibfdjabeit 
befontmen habe. 2Senit er 001t ber Stange 
herunter trollte, fo 50g tlpt ber eine Reiter 
baf)in, ber attbere bortbin, baff ber Doftor nicht 
nutzte, tuo er baratt iuar. 

3trar hatten bie Leiter auch ben Kapitän* 
lentnant pro forma auf bent <Scf)itnntel §ttnt 
Sonnten getragen, aber mir big an bie 5Titocf)eX 
etngetnnft. Sind) bie Doftoriit ©Ituert fließen 
fie in ihrem 3pattfe fo, baff fie ttieberfiel. Dabei 
loar fie febtoanger. Den Doftor trugen fie oor 
einer großen SReitge Solfeg tun bag Rathaug 
Snm Sonnten mtb trollten ilpt in benfelbeit 
toerfen. ©r rief flehentlich gnnt Dbriftleutnaut : 
adj, 3br ©naben, ift betttt feilte ©naben roo 
battben. Da faf) ber Oberftlentnant hinunter 
Dom Rathaug. gtueintal fntgeit ihn bie ©olbateit, 
ob fie ben Doftor hineintrerfeu füllten. ©r 
fdjüttelte Oerneittenb ben 5Xof)f. Darauf trugen 
bie ©olbateit beit Doftor auf bie ^rcimerftuöe, 
Um er tuiber feinen Süllen mit ihnen trinfeit 
muffte. 

ÜnjUnfchett lief grau fßrebiger ©nfflin 31t 
beit Ratgl)errn aitfg Sürgerljaug nnb enblidj 
atif bie Ratfticge nnb bat, man fode bod) ihren 
Dochtermann, Dr. ©Ituert, ^eimlaffen. Die 
Ratgljerren fdjidten ©ünbifttg Dr. 93? ol) r nnb 
©djultheifj Sir Heg 3M11 Dbriftleutnant, baff man 
beit Doftor entlnffcu füllte, tuag endlich gefcfjal). 
Da ging er allein beim mit bent Degen, ben 
ihm erft ber .Speitgft = 9Ridjel geholt hatte. 

91 tu IRitttuodj tuodten bie Leiter tuieber ihr 

©diel hexten, aber ber Dberftleutnant lieff eg 
nicht 31t.214) 

9Jfag matt immerhin maitcf)eg auf Rechnung 
beg rohen Dong fetten, ber nach bent breiffig* 
fahrigen ®rieg in Deutfd)laub ljen:fd)te, fo fant 
hoch in Setrach t, baff eg befreunbete Druden 
toareit, bie in Reutlingen lagen, ttitb eg blieb 
begbalb eine grobe Serletuntg beg ©aftredhtg. 
©lücflichertueife 30g fd)ou am 16. 93Za’t ein Deil 
ber ©olbaten über Selsingen ab. ©ie nahmen 
ipeittricl) SSurft, einen RMjlbubeit, ber ©obontt* 
terei getrieben t)Rü, mit ftch-215) 3m9Ratl69l 
beift eg: „Der Officier, der beym Cronenwirth 
gelegen, habe gesagt, man müsse seinem 
Principaln oder Generain 13 000 fl, geben. 
Man hat ihn, den 11. Mai friie, am Thor mit 
3000 fl. abgefertigt. Das übrige wolt er auch 
wider bar abholen.“216) 

Der ©etteral, 001t bent bie Rebe ift» 
tuar ©eiteral ©raf Sgeittr. 3ohaittt 0. Düne tu alb, 
ber feit Rorentber 1689 in ©flingett im Quar* 
tier tag ttitb 1691 ftarb. 

3m 3uli 1691 burfte bie ©tabt ftatt ber 
100 Storni, bie nach bent ©chirmgOerbaub 31t 
ftellcit tuaren, monatlich 300 fl. geben. 9lnt 
18. Sugiift 1691 tuarb bie ©tabt mit ©jefittion 
bebroht. ©ie bat (19. Dftober\ bei ber Repar* 
tition nnb ©ubleüation erhalten 31t bleibett. 
Sott ©jefutioit blieb fie befreit. Sud) 1692 
tuurbe fie mit Quartier uerfchout. 28./18. Oft. 
1692 fdjrieb Don ipeilbrottit attg Riarfgraf 
©hriftiait ©ruft 0. Sraubenburg=Satjreuth att 
beit ©eneralfelb3eugmeifter beg fdjtoäb. ^reifeg 
DRarfgraf Hart ©uftao 31t SabemDitrlacl), bie 
©itter beg Sarong 2Solf 3acob ü. ^0rfttter, 
ben ©almeitgtueiler §of, mit SBinterquartier 
nicht 31t befdfluereit. 

Die Don Reutlingen 1691—1698 gegen 
^raitfrcicfj geftedten Drupfleit tuurbeit eingeteilt: 
75 in bag Regiment SabemDttrlach 31t $ufs 
ttitb 24 in bag 3. Reiterregiment fßrinj 3ohanit 
f^riebrich hon SBürttemberg.217) 

3mmer trauriger tuurbeit bie militärifdien 
Serhaltniffe ber ©tabt, immer geringer tuurbe 
bie Slriegglitft ber Sitrger. Da 15 9Rann 3itr 
Sfreigmamtfchaft fehlten mtb ttiemanb mehr frei* 
tuillig Dienft nehmen luolltc, befdjloh ant 26. 
9©ril 1693 ber Rat, biefeuigeit Sitrgcr nnb 
Säuern, bie bigher ein übleg £mugtuefett geführt 
ttitb 31t bent gemeinen 2$efett nichtg beigetragen 
hätten, 3ur ^omf)tetierung aug3ttheben. ©g er* 
hielt ein feber nebft notier äRontieruitg ntonat* 
lieh 5 ©ulbeit. Döelcheg ©efiitbel babttrdj in 
bie Reihen beg reidjgftäbtifdjeu SXontiitgentg fant, 
betueift bie Dhatfadje, bah fdt attg Se^iitgen 
gebürtiger ©olbat, ein SRugfetier, in eineg Säcferg 

-u) öoffftetter, 5. 934 - 939. 
216) eBenba, ©. 910. 
2lfi) ebenba, ©. 948. 
217) Stabtingev, ©. 532. 
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£muS biefeit unb einen R2amt auS ©idenpaufeit 
mit [einem Bajonett im Wortmecpfel megeit 
einer SafmfSpfeife erftaep, tüofür ber Später ge* 
föpft unb aufS Rab geflodjteit mürbe. Ron 
Sntereffe in biefer troftlofen $eit ift nur bie 
fßerfönlicpteit beS WadpmeifterS beS Reutlinger 
Kontingents. ©r piep SopanueS ©prutfdpef 
nnb mar ein Röpnte; er patte als gaptteitfcpmieb 
15 Sapre unter ©raf ©oubola gebient, 1679 
im Quartier in Reutlingen gelegen, mar bort 
1680 eöattgelifcp nnb Bürger gemorbeit. Rtn 
18. Suli 1686 begog er, als Wacptmeifter mit 
ber fßartifaite oerfepeit, guerft [ein Rmt, als baS 
deine Sp orten mit einer [tarfeit Ritrgermacpe 
Derzeit mürbe. 1688 mar er R2arftallcr, 1693 
Wacptmeifter unb 1707 ©tabtleutnant. (Sr 
mürbe meprfaep oon ber ©tabt 51t Rerpaitblititgeit 
mit frembeit Sruppeit beigegogeit. ©eineSocpter 
Rima Katparina peiratete am 9. ©ept 1705 
beit piefigeit Bürger SopaitneS R 0 cp, [ein erfter 
©opit grang I. 2. R2ai 1707 Barbara ©ti’rnt, 
11. 31. Sanitär 1735 Rittta Rtaria 902 0 d, [ein 
gmeiter ©of)it £>attS Sacob I. 6. 9J2ai 1720 Runa 
Rcaria 93 i f) l e r, II. 27. Roobr. 1748 R?aria 
SRagbalena W e r e it m a g. 

Reutlingen mürbe am 26. Suli (5. Slngn[t) 
1693 repartiert in bie ©egenb bei fßlocpiitgcit 

gmifdjeit ©plingcit nnb ©öpptugeit, b p. eS foffte 
bapiit [eine Sfcmnfdpaft fcnbeit, meint eS nötig 
mürbe.218) 

ßu Anfang 9litgitft 1693 uberfepmenunteu bie 
$rango[en unter bent Sauppiit unb beut üRar= 
[djall be 2 0 r g e S Württemberg. Rtit 19./9. Rüg. 
mürbe ber ©tabt unter Rnbropititg beS RraitbeS 
befopleit, in 8 Sagen 30000 SioreS Kontribution 
51t gapleit unb itod) auf [eben fiibre l ©01t. 
©ofort marb golge geleitet. Sie ©e[aubteit 
ber ©tabt, ber ©ijitbifuS S. ©eorg R2 0 p r, 
ber Ratfcpreiber fjßpilipp © cp m i b unb ber 
Wacptmeifter © p r it t [ cp e t, bie um eine 
©aloegarbe bitten [ollteit, fapeit 0011t 7. Sluguft 
1693 bis Anfang 1694 beStoegeu in ©trapburg 
gefangen. Sie ©tabt mitpte 22807 fl. unb bie 
für bie ©efaitgeneit aufgegangenen ßepruugS* 
unb anbent Uitfofteit gapleit. 4 R2aitit 51t fßferb 
nnb 40 51t ^up, lauter pergpafte 2eute, bie 
fidjer lieber mit beit Waffen bie ^raitgofeit be= 
fäntpft patten, mufften itacp einem Rcfcplnp beS 
Rats uont 6. ©eptentber bie ©elbcr am fol= 
genbeit Sag auf einer Karrenfupr mit 3 ‘pferbcit 
itacp Ulm fltpreit. 

2I8) ©dfitjcib. Sh'cnpeS SuiegSorbnitng unb ^Reglement 
©. 183. 

Der alte emporenatifgang der Reutlinger ItlarienKirche. 
l^uit Sv. Tauner. 

Ruf ©eite 87 beS X. 
SaprgaugS ber Rcut= 
lingcr ©c[cpicptSblatter 
bcfiitbet fiep unter ber 
Ueberfdjrift „ßur Rau= 
gcfcpicptc ber 3J2arien-- 
firepe" eine Rufrage 
megen ciiteS Sitriit* 
cpeitS, baS fid) cpemalS 
an ber ©übfeite ber 
R2arienfircpe befitubeit 
pabe, unb einer ettoa 
noep oorpanbciteit Rb= 
bilbitng biefeS Sürnt= 
djeuS. ©ine [olcpe Rb= 
bilbitng nebft 93c[cprei= 
buitg ift nun noep oor= 
panbcit, 0011t Rerfaffer 
biefer ßeileit oor Rb= 
Brticp beS SürmcpcnS, 
ber ^rüpjapr 1843 ftatt= 
faitb, augefertigt, unb 
eS mögen pierüber fol= 
gcitbe Riiltcilungeit 511t 
RuSfunft bienen. 

S>aS Sürntdpeit mar 
am fitbliepeu @eiteit=~ 
fdjiffe, am Reupereit ber 

©argeitmaub oor beut 
4. geufter augebaut 
unb eS biente gum 
Rttfgaug auf bie ©m= 
porgalerie für bie 
Kirepeubefudjer. 

SaSSüriitdjeit mar 
im Rdjted 0011 $acp= 
mert erbaut unb mit 
einer Kuppel ge- 
[eploffeit, bereit Spipe 
mit einem gropen 
Knopf unb über bem= 
[elbcit mit einem 
ftrapleitben ©teilt gc= 
giert mar; um cS mit 
beut öauptbau iit 
Uebereinftimmuitg 51t 
bringen, mar beffen 
ReupereS mit [cpmar= 
ger^arbe aitgeftriepcn. 

Sin Snnerit befanb 
fid) eine pölgerne Wen= 
beitreppe, auf melcper 
man auf bie @inpor= 

galerie gelangen 
tonnte; ber RuSgaitg 
auf bicfclbe mar in 
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ber 0fenfteröffmtng angebracht. ®ic $enfter= 
Öffnung War burdj ftarfe» ctferne§ ©tabwerf in 
gelber abgeteilt, bte burcfj ritnbe ©djeibeit Der= 
glaft Waren $>te ef)emal§ im genfter befinblidjett 
fiifenen itebft beit ^ieratbögen Waren burdj beit 
Sranb öoit 1726 gäitglic^ gerftört uitb gWar iit 
allen 12 ©citenfdjiffsfenftern; bereit SKeuerfteftung 
foitb iit beit 3af)reit 1842 — 1844 ftatt. 

£)a§ Xürmcfjcn Würbe errietet, itacfjbeiit 

Reutlingen bie $rei§regieriutg erhalten hatte, für 
bie ginifdfjeit ber 2. uttb 3. ©cfjipfctitle eilt Wei¬ 
terer Raunt errichtet Würbe, ber nach ri'tdwärtS 
fidj an bie alte (Smßore anfdjloft; ber s2luf= unb 
Abgang fjiergit führte aber nicht burd) ba§ 
£rcbf>entürmchen, foitberit über bie große SLreßße, 
bie fid) an ber 2Baub ber füblidjeit ©eitenljaCle 
befaitb. 

Ein zeitgenössischer Bericht über den Tranzoseneinfall in Tübingen i6$$. 
Mfgefnlf ooit tZEIj. Sdjön. 

£>ent iittereffantcn 93erid)t eiiteS ^eitgenoffeu 
über bie ^Belagerung non .fbofjentübingen 1647, 
beit §crr Dbcrbibliotfjefar Dr. ©eiger im 
gafjrgaitg 8, ©. 49 ff. mitgnteilen bie ©itte 
batte, fei l;ier angereifjt ber 93eridjt be§ Reut* 
linger (Sl)roniften .^offtetter über beit grangofeit* 
eiufalt in Tübingen 1688. git feiner ©hroni! 
berichtet er©. 916: Mittwoch den 5. December 
die Franzosen das erste Mahl zu Tübingen 
eingezogen. Man sagt 2700 Mann stark. 
Sie haben sich auf keinem offnen Dorff zu 
uebernachten getraut, es sey dann etwan 
wie drunten im Land, mit Maurn und Thorn 
versehen. Den 6. dito ist dess Herrn Doctor 
Rümelins selig Tochter, alss dess jungen 
B1 i f e r s Buchbinders Haussfraul) von einem 
Franzosen erschossen worden. Weils aber 
unter dreyen keiner gestehen wollen, hat 
man alle 3 gefangen gesezt und ihnen mit 
dem Strang getrohet, da denn die zwey den 
Thäter geoffenbart. Es warn 2 Kugel in 
einem Schuss. Sie ist durch die Leber ge¬ 
troffen worden. Den 8. dito ist dieser Soldat 
auf dem Markt an dem in selbiger Stund 
aufgerichteten neun Galgen gehenckt worden. 

Leiter berichtet ber Ghronift ©. 917: diser 
Commendant (Ooit Tübingen) oder Obrister 
(Pey so ne 11) seye ein Marchese, ein General¬ 
lieutenant Gravalins. Diser ist laut dess 
getruckten Postreutters Zeittung numero 4 
1689 sub dato 15. Jenner samt einem Diener 
von den Schwarzwälder Baurn erschossen 
worden, selbige nackend ausgezogen und 
also kreuzweis über einander ligen lassen 
(©. 917). Sie (bie Tübinger) haben den 
Obersten gebetten, man solle doch den Reutt- 
lingern auch von ihrer Mannschafft schicken, 
damit ihnen, Tübingern, die Last ein Wenig 
vom Halss käme, haben auch gesagt, es seye 
nur 1 Stund herüber, (die Franzosen) sind 
aber 3 Stund geritten (©. 919) und sagten 

') Üftcuie 9Jicmjcu-ei()e, geb. 6. Stuguft 1664 in £ü= 
hingen, ^ Sodjtec be3 Stnbtfcfjtjf. unb Ijoljfnj. £eibarjt§ 
7u)[). SBuvfljnrbS fRiimelin unb ber ülnne SJfarie 
Megger, feit 21. gebr. 16S8 bcrmftfjlt mit Willibert 
SMiferS. 

(iit Reutlingen): würde ihnen hingegen zu 
Tübingen lauter Unwillen angethan und er¬ 
wiesen. Sie machtens aber den guten Tü¬ 
bingern gar zu hart und unerträglich, indem 
10 und 20 in einem Hauss sich einquartirten. 
Montag ritten hiesige (Reutlinger) Abgeordnete 
Hern wider nacher Tübingen, kamen aber 
gantz traurig uud consternirt wider Abends, 
indem sie grosses Mitleyden an dem allge¬ 
meinen Geschrey betten, da das Schloss zu 
Tübingen solte gesprengt und dadurch den 
benachbarten Häusern in der Neckarhalt auch 
consequenter, massen er das Schloss unter¬ 
graben lassen, damit er Pulver drunter sezen 
könnte lassen, der Stadt grosser Schaden 
solte zugefüeget werden. Item der Obriste 
befahl, dass die in das Tübinger Ambt ge¬ 
hörigen Flecken all ihr Heu und Stro solten 
verbrennen, widrigenfalls müste er die Flecken 
und Dörfler verbrennen und, weil man ihm 
von Kirchen (SHrcfjentehiitSfiirtl)) verdorben 
Heu schickt, so einen bösen Geruch 
hette, hat er befohlen, dass mans auf den 
Werth (Töörtf)) aus Tübingen führn und ver¬ 
brennen solte, damit die nechstens ankom- 
mende Greyss- und Reichsvölcker nichts 
finden möchten; so aber ohne Grund war. 
Dahero die gemeinen Leute spargirt, er lasse 
alles Heu aus Tübingen führn und verbrennen 
(©. 920). Auch wurde an das Tübinger 
Ambt begehrt, die Baurn solten nicht allein 
alles Heu und Stro verbrennen, sondern 
solten auch die besamten wider ausreissen 
und den Samen verderben, massen mir dann 
der Herr Pfarrer zu Rommelspach Heb¬ 
sacker am unschuldigen Kindlinstag in 
seiner Stuben selbten erzehlet, dass der Vogt 
Wölf fl in selbsten nach Rommelspach einen 
französischen Befehl geschriben, dass sie 
alles Heu verbrennen und die Samen aus¬ 
ackern solten, auch ans ganze Ambt (©.921): 
den 13. December, Donnerstag erschalle al¬ 
liier: auch habe er (Oberst Peysonell) 28000 fl. 
an Tübingen gefordert, als 2000 fl. an die 
Stadt, (<© 922) 5000 fl. an das Collegium, 
6000 fl. an das Stipendium, (15000) fl. an 



die Universität, Summa 28000 fl. Aber es 
sein zu ihrem Abzug noch 8000 fl. nun ge¬ 
fordert worden. Biss sie es erlegen können, 
haben sie Geisel nach Strassburg geschikt, 
den Mandel und Bürgermeister W o 1 ff. 

Den 16. December am 3. Sontag dess Ad¬ 
vents sind die Franzosen von Tübingen auf 
Herrnberg zu auf Kalb, — helff Gott disen 
Leuthen. — marschirt als an ihrem St. 
Stephanstag. 

ulappentraser in Reutlingen. 
Bim ©Ijvniujr Srfjün. 

(gortfebung.) 

3. $nebrid) 93 eg er, bcm 4. 1586 
fein 9Raun§red)t erteilt hntrbe. 

4. $>atnb 93 ege r,3) 
5. 93ortl)olomeu3 93 eg er, 
6. ©ebaftimt 93 eg er, 
7. etlidjc ‘JMjter, barunter 6oa. f£)te aitbern 

Umreit too|l 6upl)roft)ne 93 cg er, bie iffrent 
©alten Martin 93ufmitlter 2 Xod^ter, 93(anbiue 
16. Sunt 1575 unb R?arta, geh. 30. Rfärg 1583, 
unb ©tafe 93 eger, bie iffrent ©atten ipanS 
©djmibt eine Xodjter 93arbara 7. San. 1597 
gebar. 

@ufe&iu3 93 eg er, geboren in Reutlingen 
ftubierte in Tübingen, too er 1564 RJagifter 
Umrbe.4) (Sr Umrbe 1567 Pfarrer in Ober- 
unb Unterlaufen, blieb e§ bi§ 1572 (93tnber 
@. 740), Umrbe 1575 Reftor in Reutlingen 
unb unterfdjrieb a(3 foldjer 1577 bie $ou!or= 
bienformel.5 6) ©r ftarb nodjj 4. ©ept. 1577 an 
ber ^3eft (tote fein ©nfel R?attf)äu§ „archivo 
meo, Lib. 2, cap 1. num. 2“ au§ ber (Sfjronifa 
ftonrab SBetfjftr d§er3 unb 3öilf). ©cfjabtt 
bemerft: in dem überaus grossen Sterben). 
(Sr heiratete I. Rhtria 93ep,5a) II. ©lifabetf) 
Äönngott. ©eine $tnber Umreit: 

au§ erfter ©l)e: 
1. 9)tattjf)äu3 93eger, uoit beut toeiter unten 

bie Rebe fein loirb; 
au§ gtoeiter ©l)e: 

2. ©ufebiu3 93 e g e r der alte, ftarb 1638, 
uerntäfflt mit $?atl)artna R o d e lt ft i ff 1, über* 
lebte feinen einzigen ©ol)n; 

3) 3hm gebar feilte ©attin Slbottonia fofgeitbe 
$inber: 30. 9Jiäi5 1594 Sofept), 22. Sunt 1596 Sofefit), 
Sufi 1600 Statt)artna, 19. Suti 1601 SJiargarefhe, 
28 Sunt 1604 Subwig, 28. (24.) Sunt 1605 3ubWig 
unb 8. Oft. 1608 S°f)nnne§. 

4) Sammlung alter SJiagifterhromotioncn (©. 27). 
5) ©aßler 1, 592, 682. 
Ra) S^t'e ©efdpuifter Waren 9Jfattf)äug 33 e ß, 3iat§= 

t)err itttb Stabtfäl)nrid) unb Slnna, üermät)lt mit alt 
©teppan ©runinger. 2)ie 33 e^ finb ein alte§ SieuG 
linger ©efd)led)t. 3tnt 28. Suli 1487 nerfaufte 3)ieß 
ton SBintterlingen ber ©d)ul)iuad)er, 33ürger ju 
Stentfingen, an SRartin 33 e p ben Sh'änter, 33ttrger 
bafelbft, 6 ©d)ifling petler fteter, ewiger, jährlich auf 
SÄartint fälliger ©itlt au§ feinem .Söaud 31t Steutlingen 
oberhalb be§ 33ebenl)änfer Jpofd in ber 33ittbergaffe um 
6 3ßfuub § etter (A. A). 3lm 16. gehr. 1489 wirb 
91iartin§ 33 e § paud itt ber Stronengaffe erwähnt (K. A). 
Stad) ©at)ler I, 531, 533 war 3Äatthäu§ 33 e h 1547, 
48, 49, 50 33ierer, 1551 unb Januar 1552 Stichler, 
©r wirb auch 12. gebt-. 1549 erwähnt (K. A.). 

3. ©ebaftiau 93 eg er, gcb. 14. Sau. 1575 
in Reutlingen; 

4. Äoitrab 93 eg er, geb. 28. ©ept. 1576 
bafelbft. 

3Jiattf)äit§ 93 e g er tour f£ud)fnappe in 
Reutlingen unb taufte 17. ®eg. 1589 üon Sacob 
Slam nt ein §au8 am ÜRarft gu Reutlingen 
um 530 fl. 6t ftarb 9. Suni 1601, 9lbenb§ 
gtoifd^en 7 unb 8 lU)r an Sßunben, lueldje iljm 
©olbaten beigebradjt Ratten. 6r heiratete 1587 
3lgueg g i g i 0 n 5b), bie als 98ittoe 17. Roo. 

fb) ©ine ©tammtafel ber g i j i 0 n fügte 33 e g e r 
feiner chronologia Begeriana bei. 3(l)nherr ber gantilie 
War 33eit g i 5 i 0 n , ber taut eiitcä alten gragment§, 
fo fein ©of)n SJtidjael gijion gefchriebeit hat, 1551 
ftarb, bermäl)lt mit Katharina (f 1596), bie sJkatt()äu§ 
33 e g e r wol)l fannte. Shre $inber Waren: 

1. Katharina gijion f 1554, 
2. sHiaria g i 3 i 0 it f 1554, 
3. SJcargarethe gtjton f 1554, 
4. 3lntta g i j i 0 n f 1554, 
5. SJtichael g i 5 i 0 n, geb. 1525 in Steuttingen, 

ging 28 gaf)re fang in ben großen Stat, war 40 Aal) re 
mit gemeiner Stabt Slemtern belaben, etlidje SJiale 
33ürgermeifter. ©r erlebte 19. gebruar 1549 ben ©in- 
jug ber ©panier, faf) 17 2J?ärj 1519 „welsche Priester¬ 
in bie Tfardird)e gehen, fal), baft ein benadjbarter 3lbt 
non ber SJteffe etliche fßrebigten that unb einer feiner 
SJcön^e 19. Shtgufl 1549 anfing, Sfieffe 31t halten, fal) 
SJcattl)äu§ 31 tb er itad) Stuttgart, Sohnnnc§ S d) r a b i n 
nad) ißforjheini, SJtartin St e i f e r al§ Pfarrer nad) 
Urach sieben, faf), baf? man 1549 nid)t mehr beutfd), 
fonbern lateinifch taufte unb fal) 1550 bie fdjwarjen 
Steiter eingiepen. „Mit Reden hat er fürsätzlich keinen 
Schaden gethan, weder gezankt noch gepoltert, mit 
seiner Nachbarschaft ganz friedlich gelebt. Von 
allen unsern Zuhörern hat keiner von ihm einen 
Fluch gehört. Denen er gedienet in der Jugend, ist 
er treu gefunden worden. Es hat ihm keinen Feind 
vorsätzlich gemacht, aber gute Freunde hat er ge¬ 
habt. Klug war er und kein heilloser Haushalter, 
ob er wol von seinen Eltern wenig ererbt, und hat 
in einem Glückschiessen erobert 25 fl., mit welcher 
Barschaft er hat angefangen haus zu halten“, ©r 
ftarb 13. SDiai 1615 in Steuttingen, hmterlieft 125 9fad)* 
lomnten. ©r faf) feine fEodftermänner unb £od)ter* 
tocbterntänner in ehrlichen Slemtern auf ber (lanäel 
unb auf beut Slatf)aufe. ©r hatte 2 grauen. SJiit ber 
elften lebte er 60 Sahrc in ber ©l)e. ®ie jwcite war 
llrfula ©ammertinger, bie 46 333od)en oor ihm 
„ihr gebührend Lob empfing“ (b. fp ber bantald ihre 
ileid)enprebigt gehalten würbe), ©eine am 15. SJiai 
1615 boit Pfarrer ©hr*ff°Ph ©nSlin in ber paupG 
tirdje get)rdtene l^ei^enprebigt würbe 1615 in Tübingen 
bei 3)ietrid) 23 e r l i n gebrudt. Heber ihn ift 51t Der* 
gleichen ©at)ter II, 20, 293. 

Seine Stinber 2. ©t)e waren: 
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1602 beit ^unftmeifter (£rparb <S p t tt g 1 e r* * * * 5 * * * * * * 12c) 

(f 11. ©cpt. 1626) heiratete unb 19. 9lug. 1631 

ftavb. 

a. SKargaretpe g 15 i o n , heiratete ©eorg S cp a a 1 
genannt ©epautiu. 

1). SBarbarag i 3 i 0 n, genannt das Spanner-Babelin, 
heiratete TDabtb SB 0 1 f) a r1 (f 19. SUtärj 1599), „dessen 
Valor ein geborner Spanier gewesen“. 

Spre Minber maren: 
J. Xauiel SB 0 I (; a r t, ..sein- fürtrefflicher Laute- 

jiist und Harpffenisl“ ftarb 14. TDe^. 1602, berntäplt 
mit einer S£od)ter be§ Sßrebigerg s? i n b § b a 11 e r, 

2. SJopanneS SB o 1 p a r t, „ein sehr guter Artillicr“ 
ftarb lebten SlMärj 1G32, berntäplt 29. ^an. 1605 mit 
SMnna © d) m i b t, 

3. Söarbara Sßolpart, heiratete 8. 9lttg. 1009 
3jacob 9t i cp l t tt, ber 26. 9lttg 1620 SBogt in ©onta= 
ringen mürbe, 

c. 9lgne3 $ 13 i o tt, berntäplt I. mit SDiattpäitS 
S e g e r, II. mit ©rparb Spengler, 

d. Diaria g-ision, genannt 9Iabter*9J?arilin, f)ot= 
ratete ben SJtabler tpanö SB nur, SM p n f r a n ber 
3' a nt i 1 i e SB nur in 3t e it 11 i n g e n, 

e. $atparina g-iäion heiratete SBafti 2Sitd) crer 
(auf fic bejiept fid) moI)l bic SMolh in ber clironologia 
Begeriana, bap SBarbnra (Dorfdirieben für Stafparina) 
gijion 25. San. 1603 ben ©cpnltpeig SBitcpercr 
geheiratet I)abe. ^atparina ftarb finbcrloS), 

f. ^oI)annc3 gtjiön, geh 1573 in 3icntlingen, 
marb 1. SDini 1597 auf beut ©d)üpenpaits> boit Smi'ob 
© d) e f f e r in ben Ipal3 gefd)offen, aber gcl)citt, mürbe 
19. SSej. 1599 mürttemb. Sßfrünbett3in§peifcper, taufte 
20. Sftob. 1002 bie SBepnufung boit ©rparb © p e tt g I e r 
um 180 fl., erhielt 10. Smt. 1615 1190 ft. aul ber 
tiätcrtidjeu ©rbfdfaft. ©ontit pinterlicf? fein SBatcr 
8330 fl. miitbefteu§. 23. ®ej. ,615 mürbe pjobanne» 
3 i ä i o it beutfdicr ©d)ulmcifter unb tarn 3. SMpril 1024 
an bie ©teile UpontaS ®ettinger§ in ©cpulbieuft. 
(Sr ift ber SBerfaffer ber Dicimdironit unb ftarb 27. S<vt. 
1653. 9tadi ber Oou 9Jlattpäu§ SB ege r mitgeteilten 
©tammtafel mar er biennal berntäplt unb patte nur 
St'tnbcr au§ ber 4. (Spc. 

g. Submig 3-isiou, geb. 10. Sept. 1579, heiratete 
eine Xodper bc§ ®iaconu§ W. Sfafpar S!ob nt ii 11 e r. 

® i tt b e r : a) Signet 3 i j i o u peirnte ben Ä'ramer 
SopamteS © d) nt i b , 

b) SOlicpael 3 4 3 i 0 » -■ geh- 1003, Leutnant (fiepe 
©apler II. 71), ftarb 1. 3ebr. 1689 im Spital, heiratete 
SMnna S tt n 3, geb. 1011 in SMid)pofen, 4 SDteiteu non 
©tragtuirg, f 2. 9tob. 1061. 

Soditer: a. a. (Stifabetp, geb. 1028, f 11. 3ebr. 1670. 
0. Submig 3 i 5 i o n, genannt Silbe, „ein guter, 

aller Soldat“, ftarb 4. SMpril 1600, berntäplt mit 
SDiartpa. 

Äinber: a. Submig 3 i3 i o u , berntäplt mit 97. 9t. 
S'iuber: a. a. Submig 3 4 3 t o n, ftarb lebig. 
b. 1). SMnna 31310», pciratete SMbrapant ©ttrnt, 

ipr ©opn mar SopanncS 3timt. S)ic ©tirni fiub 
ein alte» SReutlinger ©efdilecpt. SMut 5. 9(pril 1426 
mirb Stourab ©timten SSicfe „in dem Ringelbach 
hei der Werrun“ ermäpnt (A. A.). 9tad) einer Ürfunbe 
bout 9. SMug. 1474 gültete Jpcitt^ 0 tu c r i n g e r 31t 
SPfttÜiugen, folgenbc8 lpau8 (?) © t i r m 51t Dieutliugen 
emig fäprlid) auf SKartini bem Stlofler SpfuUingeu 
11 ©diitliug JpUIer (St. A.). 1520 mirb Submig 
Stirm§ SSitme ermäpnt (K. A.). <pan§ alt ©timt, 
SBürgcr ju SReutlingen berfaufte -9. Ott. 1550 an 9(gtteg 
SB raue rin, SBürgeritt 31t SReutlingen l fl. jäprl. 
3in8 au§ 2'/‘2 9Jtann8mapb SSiefen, gelegen bor 9toifcpel 
um 20 fl. <pauptgut8 auf Slöieberfauf (St. A.). 

h. (Peorg 3 i 3 i 0 u , ftarb HnberloS. Ülian berglctcpe 
über bic 3omilie biefe geitfdjrift VII. 3. 35, SMnm. 37. 

^tnber: 1. RlattpauS 93 eg et, geb. 
18. )htau5 1588 tu ^ieiitUiujeu, hon bent tueiter 
unten bie 9vebe fein luirb, 

2. Urfuta 93 e g e r (f 10. 9ip)t’il 1633), 
heiratete 3. Utai 1609 ben 93tagi[teu Sodann 
933 tt ei) e r e r, Pfarrer tu (Gomaringen (f 14. Dri 
tober 1535), 

3. Slatbarina, geb. 21 Sun. 1592 in 91cut= 
liitgeit, f 1595 mt beit „Durchschlechten“, lote 
it>r 93atcr felbft aufge^eidjitet pat, 

4. 9Jtiepacl 93 e g e v, f 14. S)e^. 1009 au 
ber Sßcft, 

5. @itfe6tu§ 93 cg er, f 22. ^sait. 1639 
finberlo?, üernüipU mit ©tijabetp, Xocpter be§ 
sOcagiftero unb praftifepeu ^Ir^teS (Sjecpiel 3per= 
mauu,5d) bie al§ ilhttoe 8. Sanitär 1647 
Daniel E'na-pp pciratete, 

6. Sacob 93 eg er, geb. 27. 9lpril 1594 tu 
Reutlingen, 

7. STatpariua 93 cg er, geb 7. gebr. 1597 
bafelbft, ftarb 27. ^ebr. 1620 bafelbft au ber fßeft. 

RtatlpauS 93 e g e r , geb. 18. Rhirj 1588, 
über beit bie im Stoprgaitg 1898 abgebntefte 
clironologia Begeriana 51t oergleicpen ift, tuitrbe 
naep feiner Öeicpeitprebigt (ooit SD7. ^pilipp 
2a tt ben berge r, ©eitior ttub ^auptprebiger 
in Reutlingen 1661) gur S^ircpe unb ©cpttle 
angepalten, luar ein emfiger, fleißiger ß'nabc, 
erlernte ^tt Ulm ba§ Hucperpaubtuerf, fepte aber 
niept ba§ ©titbiereit au§. 933enit aubere 3paub= 
tuerfSburfcpen bem ©parieren, (Spielen unb 
3eprctt nacpgingeit, lag er immer beit 93ücpent 
ob, toie er beim 34 93 ii cp er in fotio Don tpeo= 
logifepen, aftrouomifepen, geometrifepeu ttub anbent 

sc) Sic Spengler finb ein alte8 SReutliuger 
©ef(plcd)t. SM111 21. Sluguft 1389 üerfauftcu lllrid) Per 
alt Zither unb fein ©opn Ulrich, SBürger 31t SReutltugeu 
an lllrid) ben Speit gier 30 ©d)iltiug Jpetler fieler, 
einiger unb jährlicher ©ült ait§ feinem SBeiugarteu an 
be8 SBlanfen ©taiglt um 10 Sßfunb geller (A. A.). SMut 
5. SMuguft 1431 ift bie 9febe Don Sicterti © p e n g l e r’3 
§au8 in ber 31’ramergaffc in 9teutlingen (A. A.) unb 
aut 10. gebt. 1489 non Jpeinrtd) ©pen g 1 e r’8 Spau8 
in ber Strantergaffe bafelbft (K. A.), mic auep 30. ^ali 
1491 non §einrid) ©pettgler'8 Sßtiefe in §unb* 
fdjled) (K. A.). Sein ©opn mar mopl ©ebaftiau 
Spengler ex Bütlingen, ber 5. Se3. 1508 an ber 
llniberfität Sübingenimmatrifuliert mürbe(Diotp,©.574). 
12. gebr 1549 merbeit SWartin unb ©teppau Spengler 
in Sicutlingcn genannt (K. A.). 

6d) Ser SMnperr ber g-amilie Sßeit § e r tu a n it mar 
bi8 1558 spfarrer in 9xotpenader, 0.9t. ISpittgcn 
(SBinber, ©. 603), ging bann nad) SBiberacp. ..Den 
18. April 1560 halt Herr Mag. Veit, Hermann, ein 
lutherischer Praedikant, vorher Pfarrer in Rotten¬ 
acker vom Rath Urlaub gnommen nach Reutlingen. 
Den hat die Gemein nit lassen wollen, dadurch 
schier ein Auflauf entstanden; aber der Praedikant 
wollte doch nicht bleiben. Su3, SBiberacp ©. 162). 
^n SReittlingcn marb er Sprebigcr ttub ftarb 22. 3<nt. 
1588 bafelbft (ffrufiuS, ©alb (?) 9liuu. III, 12, ©.8 3). 
9Jtan Vergleiche über ipit (Papier I, 675—680, II. 5, 
293. $cr Söiamt berbiente mopl eine SBiograppie. 
Seine Ätitber marett: 

1. (Sitfebiu8 c (c) r nt a it tt, 9?cutlingenfi3, mürbe 
25. o-ebr. 1579 SUcagifter in Tübingen (Samml. aller 
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immbertidjeit Stuuftfadjen iit feiner Ribltotf)ef 
hinterliefc. (Sr Derftnnb 5 Sprachen (granzöfifd), 
Stalicnijd), Spaitifcfj, Relgtfd) b. 1). £>oQäitbijd) 
uitb fiateiuifcf)), pat and) „20 artes gezehlet, 

Rt'agiflerpvomotioneu ©. (56), luar 2)iafonu§ ju Rlcut= 
teuren, Pfarrer in ©eniingen 1585 — f>5, in ©ningeu 
1595—1610 (Rinber, S. 592, 741, 742), bann furchiger 
in Reutlingen ltnb ftarb 13. fjuui 1628. sKfan Der* 
g(eid)e über tpu ©aplcr I, 681 unb ©. 5b' o ffert in 
biefer 3eitfd)i:ift 5, 1 — 4. 

2. ©3cd)iel p ermann, nmv 2)ia!onu§ in ©outn* 
ringen, bann Pfarrer in SSaunmeü. lieber feinen 
Stonflift mit beit ®oftorcn ber äKebijin fiepe ©cbm oller 
in biefer Aeitfdu'ift 4, 73-74. ©c marb 23. 3lprü 
1609 Dom greiljerrn fpanS Rleidparbt boit Jyvciberg 
31t Auftingen ju S1ird)enbienften angenommen, mirb, 
luie alle feine Vorgänger feit 1573, obwohl fic als 
„ebnngelifdje ober lutf)erifcf)e" Pfarrer galten, bod) bie 
©djtoentfelbifdjeu Scl)reneinigttngen, 311 meldjer ipre 
Patrone fid) befannten, meljr ober meniger geteilt paben 
(©d)iUing, bie 9ieicp§perrfepaft ^uftingen, ©. 85 >, 30g 
fpäter nad) Reutlingen, luo er prafticiertc. lieber ipit 
ift ©aplev I, 681 31t Dergleichen, ©eine Sinber mären ; 

a. bie oben genannte (Slifabetp § e r m ann, 

1). mol)l ©rfjarb § e r nt a n n, ben ©ufebtuS Re g c r 
feinen ©cfjmager nennt, ©r mürbe 21. Roöembcv 1633 
Leutnant, 1635 Sfardfersnnftmeifter. Rad) ©apler II, 
57 mar er 1634 äftitglieb ber SriegStaffentommiffion 
unb fap anfattgd 1634 31t Stuttgart in Rvveft. ©r 
ftarb 1636. ©r mar Pennäljlt nad) ber ©bronologia 
Regeriana mit Rnna ©apler, gcb. 1576. ©ein ©oljn 
©ufebinS Jpermann mar Rmtmann 31t SBilmabingen. 
®er 11. Ruguft 1668 in ber SBeingärtncrsunftlabe gc= 
nannte ©antuel Hermann, ber 1678 3unftmeifter 
mar, ift t)icüeid)t and) fein ©opn. 

3. Reit § e (c) r nt a n it ReuttingenfiS, mürbe 6. gebe. 
1583 Rc'agifter in Tübingen (©ammlung aller sJRagifter= 
Promotionen ©. 63), mar SDiafoit in Reutlingen unb 
ftarb 4. September 1597 (©apler I, 592; ARion, 
©. 286). Rielteid)t mar ein meiterer Sopti bcS älteren 
Reit § ermann ber SJfagifler Speinrid) peermann, 
Slbbofat unb ©pnbtfnS ber ReidfSffabt Reutlingen 
(t IT. Suli 1627). 

mit denen er umbgangen. 3uei’ft üidr Cl< 
)pei)d)er beim ^efjntamt unb beit ^eiligen bann 
Spitalfd)reiber unb ßanb$iufer 7 Sapre lang. 
1638 fam er in? Stabtgericpt, luirb Unterfteuer* 
Derlualter, gar halb Dbcrfteiterperr, Untrbe 1639 
Rntt?bürgermeifter, lua? er ficbentital 1639, 1642, 
1645, 1648, 1651 , 1654, 1657 luar RI? 
Rürgeuueiftcr unb 9tat luarb er gar oft jur 
Stabt pinau?gefd)leppt unb luar oft iit großer 
2cbeit?gefal)r. (Sr orbnete in Reutlingen bie 
^inbcrlepre unb ba? (Spanien an, ba ade Sonn* 
tage uoit ©eorgii bi? Rticpacli? bie Sugenb uaef) 
D odenbeter Rcittag?prebigt in ber &'ird)e iit 
ibreit Stühlen blieben unb Don ben SUrcpcm 
unb Sdjttlbieitern examiniert luerbeit mufjtcu 
unb eitblid) jebeitt fein geluiffe? 25b)itlein gc= 
geben luitrbc. lieber feine fonftige Slpätigfeit 
lefc man nodj nad) ©apler II, 25, 26, 32, 33, 
34, 35, 37, 57, 61, 63, 64, 81, 91, 92, 93, 
173. (Srluar and) 1645 Recptfd)er3üi?maim (R.A.) 

Rad) ber ßcben?befd)reibuug Sopann ©eorg 
Reg er § 1754, S. 133 fdjrieb Rürgcrmeifter 
ÜRattpäu? Reger 1639: quam felix et quaiita 
foret Res publica, eives si cunctos unus con- 
ciliasset amor. 

®od) neben feilten Remitpungeu für SUrd)c unb 
Sdjitle, foluie ba? SRilitäriucfeu feiner Rater* 
ftabt pat fid) DRattpäu? R e g e r für alle 3<dten 
ein unDergefflidje? Rerbicnft unt biefelbe er* 
luorbeit, baburd), baff er ben ©runbftocf 511 ber 
nod) Dorl)anbcucit ReitÜiitger Stabtbibliotpef 
legte, iitbent er ber Stabt feine Ribliotpef über* 
lief), lueldje, luie fepott erluäl)itt luttrbe, fepr 
rcid)f)altig luar. 3)ie Stabt fteUte il)nt bc?palb 
folgeuben Rcucr? au?, ber fid), luie bie lueiter 
31t neituenbeit ®ofitmcnte im Refitj ber gatnilie 
R e g e r in Raben befiitbet. 

Kleinere ittitteilunsen. 

Gräberfund von fiedingcn-Signtaringen. 
Sn §cbingen=Sigmaringeit luitrbc aut 21. 9Rärz 

b. 3. gelegentlich einer ©rabitug auf beut feit 
ben 50er Saprcn befannten nlamnunifcpen ©räber* 
felb gluifchett ben Rnloefett ber Herren Red unb 
öord) ncuerbingS eilt luciblid)e§ Sfelctt in einer 
STiefe Don 70 cm aufgefunbeit. S)ie Sänge bey= 
felben l)at nach ^eu Angaben ber Arbeiter etloa 
1,60 m betragen. £>er zertrümmerte Sd)(ibel 
fd)aute, luie ade ber l)d'r gefitubeneit Sfelette, 
nad) fOfteit. Rn Reigabett fanten 51t SSage: 
eine zerbrochene eiferite ©iirtelfd)nade mit ^afeit, 
foloic 23 größere, etloa 7 mm biefe, farbige 
perlen Don boppelt=fonifd)er gornt. Rn Farben 
fittb Dertreten: braunrot, h^dlgriiit, grattloei^, 
blau in 2 Stöiteit, foluie golbgclb. Rad) beut 
Urteile be§ .‘perrit §ofl)afnernteifter§ Sehle hier, 
lueld)er in ber .Spcrftedung ähnlicher ©egenftänbe 
grope @rfaf)ntng befipt, finb bie färben l)oct)ft 
iual)rfd)einlid) bitrd) ^nfnntmeitbreunen eines Da* 

mal§ üblid)eit ©la§flit^mittel§ mit bent ent= 
fprecheitben ,3nfatie erzielt luorbeit unb zümr bei 
grün mit 5Titpferafd)e, bei blau mit Kobalt, uer= 
mutlid) al§ Spei§fobalt (Smaltin), bei gelb mit 
irgettb einer RntintonDerbinbung, bei loeif) mit 
lueiter ^f)01101’’50/ 5ei rot mit entfpredjenb roter 
©rbe. ®ie fperlett fd)einett im ungebrannten, 
aber trodeneit 3uf^nu^e nuf c>nc rotierettbe 
Spittbel gefaxt, iit bie geloünfd)te gortn gebracht 
unb mittelft eine? Sd)ad)tcd)alntc§ ober ber* 
gleichen gefd)liffett luorbeit zn fein. 

ft)er Derftorbeite 5cg(. $tainmerl)crr D. DRapcn* 
fifd) l)nt nach fiubluig Siitbenfdpnit’S rül)mlid)ft 
befannten Rferfe „bie oatcrläitbifd)cit Rdcrtünter 
ber fürftlicjjen Sammfuttg z« Sigmaringen" auf 
biefeitt gelbe 40 ©räber untcrfud)t unb babei 
luertDollc gitttbe gemacht. Später iit beit Sapreit 
1888, 1889 unb 1892, al§ bie oben genannten 
Rttluefeit erbaut luurbett, faub mau luicbcr mehrere 
©räber Don grauen unb Kriegern. ®er lucit* 
au? größere ieil ber au? biefen ftammenbeit, 



jeljr intereffanten Vctgaßen, id) erinnere nur an 
bie prächtig taufdjicrte SRiemengunge unb an bie 
fo fdjöit öergierten, mit bem ©tidjel nadjgear- 
betteten Vroitgefchnälldjen, tarn in meine ©ainnt- 
luitg. ©antalS tonnte idj 4 ©räberreihen feft- 
ftcCCcn unb begeidjiteit, unb begeidjne belegen 
ba§ tjener entbedte grauengrab als gfoeiteS in ber 
britten Ofeihe. Weiteren Uuterfudjnngcn an bieder 
©teile, bie idj fefjr gerne angeführt hätte, (te^en 
unitbertuinblit|e ©djUnerigfeiteit gärtnerißher 97a= 
tur ^inbernb im 2Öege. 1§. (Ebelmamt. 

neuer €rwerb unserer BücDersatnmlung. 
Snt 23efi^e be§ t)ie[igeit AltertumSüerciuS 

befinbet [iclj feit furgent bie in Tübingen 1672 
bei 3. 9icif3 gebrndte Seidjeulprebigt bc§ am 

18. Vooentber 1672 üerftorBenen langjährigen 
^außtßreöigerS bon Veutliugcn, Ulrich 
ßaubeuberger. 9J?an oergleidje über il)u ©cljöit, 
fReutlinger ©efdjidjtdblätter, Saljrgang VII 1896 
©. 94 f. ©er ßeidjenßreöigt betgegeben finb 
bie §af)lreic^eit ßoetijd)en Vadjrufe, bereit Ver- 
faffer ©djött I. c. aufgäljlt. ©ie ßeidjeitßrebigt 
jelbft Ijat großes gntereffc für bie .geitgefdjichte 
unb Umrbe bon ©djöit berluertet. ©ent SBüd^* 
lein oorgeßeftet ift ein trefflicher ^oljfdjnitt,, 
ber beit Verdorbenen barfteUt unb beit Ijcrrijdjeit 
ßf)aratter, ber ihm mit feinem ©ohne, bem 
Vitrgermeifter gemein mar, gu beutlidjem AitS- 
öntd bringt, ©er §olgfdhnitt ift itadj einem 
©emälöe be§ boit ©djöit 9f. ©.-VI. Saljcg. VIII 
1897 ©. 63 ermähnten §ofnialerS ©. Vif. ßift 
(t 1685) gefertigt. Cbfr. HDcUiemitabev. 

Der Scblossbrunnen non Gomaringen. 
gttbeit meitigeit lieber- 

refteit beutfdjer 9\eimif= 
fance in nuferer ©egettb, 
bie an ihrer urfßrüng- 
liehen ©teile itodj gu jefjeit 
ober überhaupt noch üor- 
haubeit finb, gehört ber 
Vrumtenftod im ©chlo^= 
Ijof gu ©omaringen. ©er 
alte ©chöbfbruniteit, gu 
bem er gehörte, ift uidjt 
meljr ba, an feiner ©teile 
ift ein moberner Vrunneit 
mit ei fernem ©tod. Aber 
über ihm erhebt fidj itodj 
ber alte ftciiterne Vau, 
einem ©l)ore gleich, gtoei 
furge ©ättleit mit fdjarf- 
fantig au eiitanber ftoß- 
eitbett, flachen Slanite- 
lürcit, auf hohen 91nf= 
fabelt fteßenb, baS STapi- 
teil einigermaßen itodj au 
gothifche gortnen erin¬ 
nern!); barüber liegt eilt 
Ardjitraü, beffeit beibe 
(Snbeu über beit ©ättleit 
etmaS oorfpringeit, über 
ber ÜDfitte eilt giebel- 
förmiger ©teilt, beffeit 
glädje burdj ein foitnenartigeS Ornament gegiert 
ift. Am Ardjitrao ift in ber dritte bie gahreSgaljl 
1548 angebracht, gu beibeit ©eiten über beit 

©ättleit finb 2 SBappcit 
ober mappenartige Orna¬ 
mente. SBeitit e§ fich uut 
micflidjeASappenhanbelt, 
füllte bann nicht ba§ eine, 
linfS Dom Vefdjatter be= 
fiitbliche, mit bem Vlatt 
au beit erfteiteDaitgclifdjeit 
Pfarrer ©omariitgeitS, 
©eingrün (= ©inugritn) 
erinnern? ©a§ große 
2öerl ooit SßauluS über 
bie üaterlänbifdjeit Alter¬ 
tümer bringt feine Abhe¬ 
bung beS VritititcitS. Um 
fo meljr freut e§ ttitS, bicS 
thuit gtt föniteit, iitöem 
§err Pfarrer ©djrnib, 
ber langjährige SJfitar- 
beiter nuferer Vlätter, 
bem mir für beit ©taub 
moljlöerbieutcr Vidje, iit 
ben eiitgutreten er im 
Vegriffe ift, üon §ergen 
<35li’td mitnfdjcit, bie (äU'ttc 
Ijatte unS eilte mit großer 

©enauigfeit gefertigte 
Zeichnung bc§ §errn 
©djutlehrcrS ©anuemaim 
in ©omaringen, bie gttr 

fJSfarr - Vegiftratur geljört, gttr Verfügung gu 
ftelteit. 

ItKitieumajev. 

Biicbcrscbau. 
<Eb. Bdjim, ©n* BilMjaim' lum Bedangen. 

■Mitteilungen bc§ 93erein§ für ©cfd)idite imb 9üeitumd- 
tunbe in ^o^engottevn. XXXII. 1898/99 ©. 72. 

Sd)ön enuiifjut l)ier einen ungenannten SBitbI)auer 
toon $pcd)ingen, bem am 10. Dttobev 1650 bie §er* 
ftetlnng eine? ©vabfteinS für ben am 9. 3>mü 1630 

berftorbenen 31 baut Don Oiu git Wirrlingen aufgetragen 
Umrbe. ®d)ün nermutet, bafe ba'S berfelbe fei, ber bad 
1726 in ber 3Rarien!ird)e gu fReittlingen uerbrannte 
©gitapl) bc§ 2. 3uli 1661 f 9Jtattt)äu§ ®eger berfertigt 
batte, bau bem e§ in Woffftetterg (Sf»roni£ 3. 633 ^etfje, 
bag ed „meiftenteitS 31t §ed)ingen berfi-rtigt tborben fei". 

Öcrau§gegrbeii bom tlteutliiiger 3Utertumsberciit, unter JKebaftion bon 4>vof. L)e. Üikitieumaicr. 
©)rucf bon ©buer & £ieb 3Jad)folgcr ©ugeu Wufjter in Aeutling n. — Slerfaiibftctle: ß-ugeu ©ifcntotjr, SJcutliugen. 



pifteiruugjjßfatt 
bes 

Sülrfjganeif filtert n nt stieret ns. 

9fr. 2. iUuflinptßn, B)äq unb .April 1900. XI. 3afyvg. 

3»baü. Krieget(taten bei- Reutlinger 33ürger (Sortierung); bon 21). 3 d) ö n. — Rufa^ 5U ben Kriegs* 
traten; bon 21). S d) ö n. — Gin ^Beitrag 3111 Gcfcind)te bc3 Reutlinger ©pital§; bon Slubroig 38enb elftei n. 
— Rur Erinnerung an ba§ Ralfr 1849; bon Gb. 38 e i 1) c n m a j e r. — SBappentriiger in Reutlingen ©fort* 
fe^ung); bon 21). © di ö n. — kleinere 9Jf itteilungen: 33alinger $unbe; bon §5. G b e 1 m a n n. — 
Röntifdje Sffii'mge au§ Köngen; bon Gb. SBeilfennt a j er. — 33 ü d) e r f d) a u : 51). Sdjön, 33eiträge 3m Ge* 
fdjicfjte bon ©nlmenbingen. — 21). ü d)önr bie gantilie llelin in 2rod)telfingeit. — 21). ©d)ön, bie Grafen 
33ur!arb unb 38et^el bon Rollern. — 21). Sd)ün, Graf Gitel griebrtd) II bon Rollern. — 2S(of)amte§) 3R(erj), 
bie 3Biebert)erflellung bcr iDtarientirdje in Reutlingen. 

Kricgstbaten der Keutlinger Bürger 
(unlcr JhuuitnMegnng eines mit 10. Blut 1895 im Reufltttgev JUterlnmsnerein geljalleneit Bortraps). 

Bon ©l|Bütnor Stpon. 

(gfortfefeung.) 

$Sm Oftober 1693 lagen f)ter bereits 2 Kont* 
pagnieit beS Sßriitg SouiS Don SBaben’fdjeit Jfe* 
gimentS 511 Spferb, luogtt nocfj (aut Rnfimbigitng 
Dom 30. Oftober baS 2)urfad)’fcf)e Regiment 31t 

unb baS gange spring SouiS'fdje Regiment 
gtt ipferb fatnen. ?lud) f)atte ©raf üon Safte ff 
fjier fein ©tanbquartier intb brattg bitrd) feinen 
im ?fbler fogicrenbeit ^ofnteiffer barattf, baff 
feine .10 fpferbe itnb 11 Wiener and) uerpflegt 
üntrbcn. 9J?an befdjfoff, bie Diaturafoerpffegung 
an fpeu, .ipaber, ©trof), tpauSmannSfoft gn über* 
nehmen. OaS brofjenbe ©tanbquartier beS §er* 
goq ^riebriefj .darf 001t Württemberg, faif. ©eite* 
ralS bei- Kaoafferie uitb Oberft über ein Regiment 
gtt fpferb tuanbte man mit 3500 ff. ab. 

9lnt 22. 9fttgnft 1695 beünftigte man, 50 
ober 60 iOcaitit 001t bettt gttfammengufüfjrcuben 
Regiment bcS Oberftlentnant Sftortani auf 
^Infiniten IpergogS fyriebrirf) darf auf einige 
Stage in bie ©tabt aufgunefjmeit. SS foffte gute 
Orbitung gepalten uitb affeS bar begafjft locrbett. 
OieittfingeitS Seiftungen Umreit nod) niept gn 
Snbe. SS muffte bann 1696 gunt «reiSfontingent 
itad) fOiaufbronn 93 SOcanit ftetten, aufferbem 
noep an Württemberg ttaef) ÜJfanfbroitn unter 
baS Kommanbo beS OberftfeutnantS K rum nt* 
paar baS fcpulbige ©cfjirntSfontingent. 9Jiatt 
pob nun oor allem bie fattmfefigen ©teitergapler 
auS. ÜRott biefer SHuSpebuitg blieben bie JiatS* 
perrn, ©eiftliepe, £eprer, ?lergte unb Slfpotpefer 
frei. 9lttcp traten bei Wittueit begüglicp tprer 
©bpne fOioberatioiten ein. OaS KreiSfontiitgent 

betrug jept im gangen 201 fOfattn. Snt Oftober 
Untrbeit oont Greife 340 Ocpfett nebft iprett 
Knecpteu bei- ©tabt gugeteift. Oie Kitecpte er* 
piefteit §auSmannSfoft, bie Ockfen täglidj 
25 fpfuitb fgett. ?lnt 31. Sanuar 1696 ftarb 
in 9?eutfingen Spriftian Utmer Ooit Redems- 
purg, Weinerthaimer Ampts, 19 Jahre alt, 
der „einer von den teilt,sehen Knechten ge¬ 
wesen“,219) b. f). febenfaffS einer bec gunt JtreiS* 
fontiugeitt ©etoorbenen. 

3m Aapre 1697 mußten bie 9?eutfinger gtt 
beit gUufcfjen ^eifbromt unb ©djtoargtimfb oont 
fomntaubiereitbeit ©eiteral bei- JfeidjSarmee, JJcarf* 
graf 2ubU)ig Wiffjefnt gtt Sabeit angefegten 
Öinicu eine ?Iitgaf)t Arbeiter feubcit (eS loaren 
nie ntefjr afS 25). ©ie Arbeit fdjeint im gangen 
am 21). sJlprif abgefdjfoffeit gtt fein.220) Sitblicf) 
bradjte ber griebeit 001t 9it)SU)icf 20 /30. Oftober 
1697 bie erfefptte Jrttfje. ©eit 1697 biente beim 
Oicutlinger Sf'reiSfontiugeut graitg Sofef sDfiif) = 
litt, ein Äat^folif, gebürtig attS bent ©tift 
Kempten. ?US er am 27. lÖ7ärg 1723, 64 3af)re 
aft, ftarb unb f)ier begraben luurbe,221) tourben, 
toeif er 26 $af)re als redjtfdjaffeiter Offigier 
gebieut fjattc, affe ©fod'ett, ausgenommen bie grojjje 
iBetgfocfe, geläutet. Reutlingen erlieft ttod; int 

2,ui Strdjenlntd). 
22u) Stelle G. 38eil)enmaier im TGbrganq 1\', ©eite 

40-43. 
231) 2a§ tirdienbucft nennt il)tt Körnet unter bem 

mürtt. Grt>priu3*Krei§regiment. Gr patte al§ Unter* 
Offizier uitb Cberoffi^ier gebient. 
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Dftober 5 8 Compagnien inS Winterquartier. 
Rocp am 2. Sanuar 1698 lagen ©olbaten in 
ber ©tabt, ba beim ßinbentoirt ©olbatentanj 
mar. Den 22. 9L)?cir§ 1698 mürben fjier 2 ©ol= 
baten erftocpeit unb 31t Dob genauen. Der eine 
liegt auf bent EotteSacfer begraben, ttamlicp 
Safob S i r n, ein Reiter, gebürtig auS ber 
(Scpmeij im ©iebeittpal unter Werter. Der 
aubere ift allpier loeggefüprt morben, pat griebricp 
Slumpart gepeipett oon RecfarrentS, ein Dra¬ 
goner. Rttcp bie griebenS^eit forberte Opfer. 

?lm 4. Suli 1698 bepplop ber KreiSfonOeitt, 
bap jebeS KreiSntitglieb fein Kontingent in eigene 
Verpflegung nepme. ES trafen Dveutüngeu 
25'/2 SO^anu gu Rop unb 75 ^u gup ober 
RhtSfetiere. Seber Leiter erpielt monatlicp 4 fl., 
ein RhtSfetier 3 fl. ©olb, baS s^>ferb täglicp 
6 ^ßfttnb <gaber unb 8 $ßfuub £>eu, jeber Riantt 
2 ^ßfunb Srot, fonft nicptS als Dbbacp unb 
Säger. Die RiuSfetiere, bie bis lepten Oftober 
in Reutlingen einquartiert mürben, oerfapen beit 
Wadptbieuft, bie Reiter mürben auf bie Dörfer 
ber ©tobt oerlegt, 10 nacp Sepingen, 7 itacp 
Wannloeil, 4 nacp Opmenpaufen, 2 nacp Srottn- 
meiler, 2 nacp ©tocfacp. Diefe Einquartierung 
foftete 145 ©cpeffel, l ©imrt Jpafer, 231 ©cpeffel 
Dinfel unb 1300 fl. bar, fomie Wacptgelb für 
bie RhtSfetiere. Durcp ben ©ieg bei 3entpfl 
11. ©eptember 1697 erfocpt ^rittj Eugen oon 
©aoopeit beit griebett mit ben Dürfen 511 
Karlomip auf 25 Sapre (1699 am 26. Sanitär). 

Wopl oiele Reutlinger mögen in beu Dürfen® 
friegen auf frember Erbe ipr ©rab gefunben 
paben. Kein Epronift nennt ipren Rameit. 
Sergeffett ift für alle 3^1 Slnbenfen an 
jene Dapfereit, melcpe im Kampfe für meftlicpe 
Kultur unb cpriftlicpe ©efittitng im fernen Ungar- 
laitbe ben Krumntfcibeln unb ben ©efcpoffen ber 
Dürfen erlagen ober baS [cprecflicpe SoS patten, 
ipr Seben in türfifcper ©efangenfcpaft ju be- 
enbigen. Unter beiten, bie beS KaiferS Ruf 
folgten, mar Sopantt Santi in, RitcpelS ©opn, 
geboren ben 20. Dezember 1677. 2ln bie ©pipe 
ber Kaiferlicpett in Ungarn mar fprin§ Eugen 
oott ©aoopeit 1697 getreten. Er Oerftaub eS, 
ben ©laubeit an fiep ttttb bie 2lrntee mieber 51t 
mecfeit. Die Eetteriile fattbett an ipm ben reepten 
güprer. 9lnt 11. ©eptember begann 2 ©tunben 
oor ©oitnenuittergang ber ©türm ber Kaiferliöpen 
auf baS üerfepangte, oott einem Dpeiparme um¬ 
gebene Säger ber Dürfen bei 3ent^a- ®er 
©ultait, melcper 00m jenfeitigett Ufer ber Ser- 
nieptung feinet feeres gnfepen ntupte, flop grant- 
ooll nacp DemeSüar unb oon ba nacp Selgrab. 
^ln 20,000 Dürfen beeften bat? ©cplacptfelb, 
bie 10,000 niept 51t jäplen, bie ber glup Oer- 
fcplang. Der Eropoefier mit bent ReicpSfiegel, 
bie ^afcpaS oon 2lnatoliett unb SoSttien, ber 

Sanitfcparen-Rga, 13 SeglerbegS, üiele s$afcpaS 
fielen. Uitermeplicp mar bie Seute Riit Reöpt 
fingt baS Sieb: 

da, Herr, da gab es reiche Beate. 
Hoch lebe Prinz Eugen! 
Wie Grummet sah man unsre Leute 
die Tuerkenschaedel niaehen. 

Die Seute beftanb attdp in grauen ttttb 
Döcpterit ber oornepmett Dürfen, melcpe ipre 
Eatten unb Säter inS gelb begleitet patten. 
Unter biefett toar eine junge Dürfin, bie nacp 
betn Doteitbucp 1668, itacp iprent ^ßorträt 1675 
geboren toar. Riit biefer ritt ber 20jäprige 
Sopantt Santlitt nacp ber gamilienüberlieferitng 
oon (b. p. auS ber Eegenb Oon) Selgrab nacp 
Wien, fiep fie in Koitftanj (fatpolifcp ?) taufen, 
hiermit ftintmt baS Doteitbucp, loelcpeS melbet: 
5. December 1748 starb Christina Catharina, 
Herrn Johann Banthlin, Haussmeister im 
Sondersiechen liauss Haussfrau, 80 Jahre, 
eine geb0lime Ttirckhin. Racp iprent 
Eemiilbe mar fie 1740 mit Sopaittt Santlitt 
oermäplt. Dagegen pat Sopantt Santi in, 
RiicpelS ©optt, itacp bent Kircpenbttcp 27. 2lttguft 
1710 itt Reutlingen gepeiratet ©ttfanne, Dotter 
SopannS Socpen (geb. 1667, f 12. Oft. 1731). 
Demnacp patte er bie Dürfin friipeftenS 1732 
(al§ fie 57 Sapre alt toar) gepeiratet. Sopunn 
Saittlin ftarb 24. DCitguft 1761, toopl einer 
ber lepteit Kampfer bei 3entpa. 

9US 1700 ber fpanifepe Erbfolgefricg auS- 
braep, [teilte Reutlingen laut Sejcplup 00m 
23. Rooember 153 Riattn ju gup unb 24 ju 
'tpferbe. Diefe mürben eingeteilt: 51 in baS 
Regiment Saben-Saben 51t gup, 102 in Regi¬ 
ment Reifcpacp, fpäter Württemberg §u gup 
unb 24 in baS Regiment 3^^”^ fpüter Det¬ 
tingen 51t ^ßferb.223) 

Reben feiner getoorbenen Riannfcpaft pob 
Reutlingen nacp einem KreiSbefcplup üom gebruar 
auS ber ©tabt unb ben Dörfern gegen 100 Riann 
attS, um bis nädpften 9Rai jur Sermapritng ber 
©rettjett 311 bienen. Sebe 3unff otupte oon je 
100 Köpfen 10 9Rattn geben unb §toar mttrben 
bie oertpunlicpften (oerfepmenberifepften) ßeute 
auSgepobett. 3um ^er gelb geriicfteit 
Riannfdpaft beS KreiSfontingeittS 51t gup patten 
bie Dörfer noep 11 R?antt 511 ftellen. 2US 1702 
Kurfiirft 9Raj: Etnanuel oott Sapern in ©dptoaben 
einfiel unb am 9. ©eptember Ulm überrumpelte, 
jogett auep bie Reutlinger Druppett inS gelb. 
22 RZattn berfelben gerieten in baprifepe @e- 
fangenfdpaft, oietteiept bei ber Eimtapme Riem- 
ntiitgeitS. Erft 16. Ricir^ 1703 famett biefe 
jurücf. Dreu pielt Reutlingen §ttm Reicp. Drei 
Wocpett oor Weipnacpten 1703 jogett 24 Kom¬ 
pagnien, b. p. 2 Oiegimenter Infanterie, ein 
pollänbifdpeS unb ein peffifcpeS nebft bem ©tab 

“-’) Ä'ivd)entmd). 22S) Stobtinger, Seite 532. 
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beS ßottanbifcpen ©enetalä »an ©oor tu bie 
©tabt. geber 93itrger erhielt 2 SPcaitn inS 
Gitartier. £>ie ©cplitffel aller %pore ber ©tabt 
mußten bem ©etteral übergeben Hierbei! unb bte 
Xporfcpließer polten fte morgend unb abettbS 
iit einer eigenS ba§n gefertigten, über bie 21cpfel 
pängenbeit STafdje ab. 2lnt RettjaprSabettb 50g 
baS peffifcpe Regiment ttacp ©ntünb ab. (Srfi 
int gritpjapr marschierten bie ^oüänber ab. 
21 m 5. 9Rär§ hatte General Dait © 0 0 r non 
ber (Stabt bttrd) Ober ft 0. gelben branbt 
nnb ©eneralabjutaitt be 93 e 11 1000 ReicpStpaler 
toegen feiner abgepcnben 27 $ßferbeportioneit 
geforbert. 21 iS am 2. X5uü 1704 bie 93erfcpan§- 
nngen ber grangofeit nnb 23aperit auf bem ©cpeden- 
berge bei Oonantnörtf) eingenonttncnUmrbeit, fielen 
attcp einige Dom piefigen Kontingent 

2lm 20. Snli 1704 ftanben 6 bem ^ringen 
001t 3pannooer Dont Hauptquartier peraitfgefanbte 
Regimenter in ber Reiße ber Stabt nnb am 
27. gult führte ^ßrin^ ©ugeit non ©aoopett 
feine Reiterei ttacp Reutlingen, nutzte aber am 
folgenben S£age nieder. 6 Kompagnien Don 
bem baben-babeitfcßen KreiSregiment tuurben im 
hinter 1704 pier einquartiert.224) 

21m 1. 2luguft 1704 ftarb in Reutlingen 
Riagbalena, ©ßreitii SederS, eiiteS ©olbaten 
unter bem Herrn ©tattßalter Don Hollanb 
©attin, 23 gapre alt.225) ©3 fcpeinen betnnacp 
loieber Hoflänber pier im Ouartier gelegen gu 
paben ober blieb fie gitrüct, als bie Holliiuber 
unter ©etteral Dan ©oor ab^ogen. 2lm 
24. gebruar 1705 Hiurbe pier begraben grau 
©ttfebia D. ©el cp au, geb. Rotp bergiit, beS 
pocpebelgeborneu Daniels D. ©eldjau, Kapi¬ 
täns unter bem Reifcpacp’fdjen Regiment ©attin, 
29 gapre alt nnb 24. guni 1705 bereit Xocßter 
gitliana, 4 Rfonate alt. Oemitacp lag toopl baS 
Reifcpacp’idje Regiment pier. 

21m 1. ©eptember 1705 pnlbigte bie ©tabt 
bem neuen Kaifer gofepß J. 93ei biefer geier 
30g bie Infanterie ber Bürger mit trommeln 
unb fliegeitben gapiten gliebloeife auf beit 
Rfarft, uadjbent fie guDor im ©eloepr geftaitben 
patte. 2llS ber faiferltcße 93eDoClntad)tigte er- 
fcpien, ritt ipnt ©ßitbifitS 93eg er mit 2 Kom¬ 
pagnien Reiter entgegen unb Umrbeit bie ©ti'tde 
unb Ooppelpafeit gelbft. ®eit ©cßluß ber 
geier bitbete eine 3ntalige ©aloe. 2lm näcpften 
lag beim geftniapl bomterten 12 galfoitcte unb 
fracpteit bie ©aloeit ber ©djilbtoacßen. 

URatt fiept, bie Suft an militari)"cßeit©pieleit 
Htar ber 93itrgerfd)aft nicpt Dergaitgeit. ©0 oft 
übrigens bie ftabtbürgerlidpe Kompagnie im 
Harnifcp auf^og, toitrbe fie mit fliitgenbem ©piel 
unb Riuftf in beit 3üüefatteiter H0f eingelaffen 
unb mit einem Xrttitf betoirtet. 

224) ©rntinuuS, sM)alm lt, 368. 
22j) Ktrdfenbnd). 

21m 29 21pril 1706 Hiurbe ber ©tabt Reut¬ 
lingen befohlen, jitm ©amntelplaß 93aliitgeit 
36 DRaitn 51t ftedeit.226) 21nt 1. ©eptentber 1706 
Hiurbe über ein Oaitlfeft „wegen erhaltener 
herrlichen Siege gegen den Reichsfeind“ 
beraten. 21nt 11. guni 1707 ftarb ..pier XobiaS 
©iUi01t, 2)ragotter unter bem Öttingenfcpen 
Regiment, gebürtig Don ©aarbritden, beittfd) 
Sotpriitgeit.227) ©S 50g betnnacp toopl baS 
Dttingenfcpe Regiment burcp. gßtn folgten bie 
grait^ofen. 21m 10. 21ugitft 1707 tarnen geiitbe, 
50 frait^öfifcpe Hnfareit nach Reutlingen unb 
fcpleppteit beit ©tabtlentnant © p r u t f cp e t als 
©eifei mit fiep nach ‘Straßburg, toaS ber ReicßS- 
ftabt loieber ©elb toftete. 9Rit 10000 fl. muffte 
bie ©tabt ipit loSfattfeit. 

21m 5. guni 1711 tourbe ber ©tabt Dom 
Kreife befopleit, 138 SRattn 31t guß unb 30 51t 
ißferbe 51t ftelleit, Doit beiten 13 9Raittt in bie 
2tugeefcße Kompagnie beS Reifcpacpifcpeit Regi¬ 
ments 51t guß famett.227a) Reben ber Rhtttit- 
feßaft, bie Reutlingen iitS gelb ftellte, lagen 
regelmäßig ©olbaten Dom Reutliitger Kontingent 
in ber ©tabt. Um 2öeipnacpten 1712 lagen 
pier ©olbaten beS RittnteifterS Don © e nt = 
mi it ge n. Rocp am 14. 9Rai 1718 toar Kreis- 
militär pier. ©inmal füprte eine gerbrodjette 
STabafSpfeife eine blutige ©dßägeret gtoifd^en 
©olbaten nnb 93itrgerSföpnen perbet. 

21m 7. ©eptentber 1714 feßloß baS Reich 
beit griebeit Don 93abeit. 21m 25. ganuar 1715 
tourbe pier baS ©anffeft für beit griebeit ge¬ 
feiert. 

0. Periode. 

Uom ende des spanischen erbfolgeuriegs bis 
zu den französischen Repolufionsuriegen 

(1714 -1702). 

$)ie ©tabt erfreute fiep nun einer Reipe Don 
griebenSjapren. Seiber tonnte fiep biefelbe in 
golge beS 93ranbeS nicpt Doit beit KriegSleibeu 
erpolen. 21m 23. 2lprit 1717 ftarb pier 
gopanneS ©aut ter, Korporal unter ber Dbrig- 
feit allpier, gebürtig Don Mimigen (9Reut= 
miitgeit ?), feiiteS ^anbh)er!^ äßaurer, 66 gapre 
alt, ebenfo am 19. gaitttar 1721 Daniel Rolnter, 
getoefener 2ßfriinbner in ber alten 2Seiberftube 
int Hofpital, feines IpanbtoertS eilt ©epupmaeper, 
toelcper Diele gapr iit KriegSbienfteit getoefen 
unb eine SBleffur am gup betontmen patte, baß 
er nicpt auberS gepen föitneit, beitn auf einer 
„Stültzen“ (©telgfuß), 71 gapre alt.228) 

gtt ber geftung Kepl lag, H)ie eS_ fepeint, 
1721 ein SEeil beS Reutliitger Kontingents. 

228) ©d)iüäb. .(trifgdorbmtug unb Siegtemcnt 
II, 172. 

227) £trd)entmd). 
227a) ©d)iuä6. itveqfed S'negdorbnung unb 9?egle= 

ment II, 218, 232. 
228) Ütidienbud). 
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©tabtpfarrer Rtann trug nantlicp iit£ ©oten* 
Budj ein: 1721 den 23. Christmonat ist mihr 
Daniel Mann mein Sohn Nahmens Daniel 
selig in Kel gestorben und begraben, Soldath 
unter alhiesiger Compagnie. 

2lm 16. ^ebritnr 1726 ftarb pier ©abriel 
©cputibt, güpnricp unter babifcpem Regiment, 
§auptmann 2öeitcfpler, allpiefiger ©tabt* 
tompagnie, 53 Aapre alt, beSgleicpen 6. ©ep* 
tember 1739 Rettebift ©ei ber, fcpoit Diele 
Satire im (Spital getoefeit toegen ber faflenben 
Äranfpeit, Dorper unter allpiefiger Compagnie 
ein SRuSfetier, gebürtig Don Öfterfingen, gtuei 
©titnben Don ©cpaffpaitfett, au§ ber ©cpfoeig, 
64 iyapre alt, „er hat unsere Lehr ange¬ 
nommen“, ferner 14. Suli 1743 SRartin 
©cp ä rer, geloeferter Bürger unb «Repgerfopn, 
toelcper über 20 $>apre als RhiSfetier Bei 
ber Stabt gebient pat, „nachgehends ein armer 
Bettler gewesen“, 61 lyapre alt.229; 

©o fcplecpt forgte man bantalS im gangen 
beutfepeit Reiep für biejeitigeit, bie bem Rater* 
lanb mit beit üöaffen gebient patt- tr. 

Rei bem grofjeit Rranbe 1726 Derbramite 
mit bem Ratpaufe ein Vorrat Don ©artfcpen, 
©dpilben, Reimen, §lrmbntfteit unb Pfeilen, 
loopl ber Reft be§ reicpSftäbtifcpeu geugpaufeS. 
©amalS ioareit nocp alle 33rüden über beit 
©tabtgraben pölgente gatlbrücfen. ©er Rrattb 
Derfdpaffte ber gu ©ruttbe gericpteten ©tabt auf 
bem ÄreiSfonDent gu Ulm 1727 Befreiung Don 
adelt Ä'reiSanlageit unb ^räftationen auf 
10 Sapre, alfo bis gitrn 23. ©eptentber 1736. 
©aper peifjt eS iit einem RergeicpniS beS 5bceiS* 
fontingentSDon 1732 bei Reutlingen „exempt“.230) 

Slnt 9. Slpril 1731 ftarb iit Reutlingen 
Sopann Safob ©amt, geb. 1668 gu Unter* 
türfpeim, ©briftmacptmeifter ber pergogl. loiirtt. 
Seibgarbe, ber itacp bem Rranbe ber ©tabt bttrcp 
eine Lotterie palf. Rodp einmal füllte eS mit 
bem alten ©egiter ber ReicpSftabt, R3ürttemberg, 
gu einem ©cparmüpel, einer ©raoeftie ber ©cplacpt 
bei Reutlingen fontmeit. @8 patten Reutlinger 
Bürger auf tnürttembergifcpen ©ebiet ©üier, 
Don beiten Güttingen bie ©teuer begeprte unb 
loeldje auf ©ruitb eine! RertragS Don 1662 Don 
beit Güningertt auSgelöft iuorbeit ioareit. ©ieS 
Deranlafjte bie fßfullittger, begüglicp 47 «Rorgett 
Weinberge, bie bisper im Refip Doit Reutlinger 
©ärgern iuareit, baS gleicpe gu forbern. Um 
biefer ^orberuitg Racpbrucf gu geben, lourben 
Don -S^ergog Äarl (Sugen im £erbft 1748 
200 Rcmiit feiner Rhlig itacp fßfitdingen gelegt. 
Ul§ biefe ioteber abgegogen ioareit, riffelt 4 Reut* 
linger SBeingärtiter unb 1 Räder bie £>ütp, 
iDelcpe bie fßfullutger an bem ftrittigen ©Sein* 
Berg gentacpt patten, am peilen ©ag perattS ttitb 

229) ebenba. 
23°) Stab linger, 3. 547. 

Derbrannten fie. ©aritber gab eS folcpen SOärnt 
in Pfullingen, baf eS halb gum RlutDergteffen 
gelommert loäre, iitbent etlicpe 100 Reutlinger 
unb «Pfudinger pinter einanber lamen. 3tt)ar 
iottrben bie 5 «ßfaplauSreiffer Dom Reutlinger 
Rat 10 ober 12 ©age in beit ©untt in Raube 
gelegt. 3ldeiit im §rüp|apr 1749 gogeit bie 
Reutlinger SBeingärtiter, 80 Riaitn ftarl, auS, 
um fiep beS ftrittigen SBeittbergS gu bemäeptigen. 
SlUeitt fie lourben Doit mepr als 200 «pfudingerit 
überfadeit, Diele miffpanbelt unb 8 Reutlinger 
mit ©trideit unb ©eilen gebuitben naep «PfitL 
lingen gefcpleppt unb jeher geglDuugeit, bie 
greoelftrafe uitb ade Unfoften gu gapleit. ©te 
politifdpe Dpitmacpt ber ReicpSftabt geigt fiep 
barin, baff fie bieS rupig gefcpepeit laffeit muffte. . 

Um 17. «Rai 1750 ftarb pier Sopann ©eorg 
SBörner, ^elbloebel, abettbS um 9 Upr, 
„welcher au fl der Exicution bey dermaligen 
Ohneinigkeit, zwischen der Obrigkeit und 
Bürger zu alhier entstanden wegen der üblen 
Hausshaltung der Obrigkeit, auch einer hohen 
Commission und 400 Soldaten, welche der 
Bürgerschafft einquartiert und dieselbe die 
Bürger in dem Gehorsam der alten Obrig¬ 
keit zu bringen; aber die Bürger wollen sich 
nicht in ihren Gehorsam geben und leiden 
solche Beschwerde lieber, welches alle Tage 
mit Quartiergelt über 100 Reichsthaler auff- 
gehet, auch noch der Bürger Speiss und 
Tranckh anschaffen thut, welches die Bürger¬ 
schafft in die äusserste Armutli bringen thut. 
Dann es ist alles theuer, der Laib Brodt 
15 Xr und das Pfund Fleisch 4 Xr, die 
Maass Wein 6 Xr, das Pfund Schmaltz 11, 
auch 12 Xr. Der liebe Gott stehe uns allen 
bey. Anno 1751 im November ist der Pro- 
cess zu Ende gekommen, dass es ein kaiser¬ 
lich Conclusum ist herausgegeben worden, 
dass wir unser uhraltes Privilegium erhalten 
haben und anno 1752 den 10. Januarii wider 
Zunfftag gehalten worden, über 8 Tag her¬ 
nach der Bürgermeistertag.“ 

©er ofterretepifepe Grrbfolgefrieg 1741—1748 
beritprte Reutlingen niept, ba e§ feine ©ruppen 
gu ftefteit brauepte. (Sin Reutlinger napm in* 
beffett unter toürtt. gapite baran ©eil. (£8 iuar 
biefeS Sop. «ppilipp Gpriftiatt, geb. 1718, ber 
5. ©eptember 1777 in feiner Raterftabt at§ 
pergogl. iDürtt.ßeutuant unter bem 3sngenieurforp§ 
unb §ofmeifter im iRardptpaler §of ftarb.231) 

2lm 26. ©egember 1753 ftarb in Reutlingen 
©poma§ Rubel, ©ergeant unter bem Sllt* 
fcpiDÖrnicfenfcpen Regiment gu granffurt an ber 
Ober unter Spro fönigl. ÜRafeftät in «preit^ett, 
feines SllterS 43 Sapr 2 ÜRonate, pier bei bem 

23‘) Ätr^enbud). SD?an bergleidje audi ben Sluffa^ 
„bie Reutlinger Ddebolution" im ^afirgang 1898 biefer 
3eitfd)vift. 
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Ocpfcit auf bcr Werbung gelegen unb aflba er* 
franft unb geftorbett, eüangelifdper Religion, ge* 
bitrtig non ©infelSbiipt. $>ie Seicpe lourbe an* 
gefteRt auf 5hiegSmaitier, am mittleren Weip« 
nacptSfeiertag nadE) ber 9X6enb^>rebigt, ooit 
8 Fragern auf beit ©ottcSader getragen unb 
üom Oberpelfer eiitjSeicpcnfermon im „Räppele'' 
gepalten, auep mit ber großen ©lode gelautet, 
©o eprte bie ReicpSftabt einen Solbateit beS 
großen tßreuffenfönigS.232) 

Slm 17. Januar 1757 befdploff bie 9Repr* 
peit beS ReidpStagS 511 RegenSburg, bie ReidpS* 
arntee toiber ^reufjeit 511 beluaffnen- Anfolge 
biefeS BefdpluffeS üerfamtnelten fiep Stritte Suni 
1757 bei ©annftatt 8000 9Rantt, beftepenb auS 
beit Regimentern ju guft Württemberg (51t bent, 
toie man fap, 1700 Reutlingen 102 SRaitn fteRte), 
93aben=2)urlacp, Baben=93aben (51t bent 1700 
Reutlingen 51 RJantt fteRte) unb gürftenberg 
unb beit Regimentern 51t fßferbe Württemberg* 
Dragonern unb 3°ffei'n=^i’iraffieren (ält toelcp' 
letzteren 1700 Reutlingen 24 RRann fteRte). 

9lm 11. unb 14. Auli marfepierten bie 
Regimenter (51t gufj) Baben*Babeit unb ftoUtm* 
SHtraffiere burcpS RemStpal über Raten unb 
©ittfelSbüpl itacp gürtp. Rm 29. ritefte baS 
Regiment Babeit=23aben in baS Säger ber ReidpS* 
arntee bei gürtp ein, fepott am 25. toar bie erfte 
Kolonne ber ReidpSarmec bei gitrfp eingetroffen. 
i£)aS Regiment §u gitfj Württemberg folgte 
fpciter itacp. £)ie Reittlinger maepten fieper, toie 
bie übrigen proteftantifepen ReidpStruppen, auS 
iprer SBegeifteruitg für fßreufjett feilten §epl. 
^apnenflucpt unb Uebertritte in bie Reipen ber 
ißreufeit Umreit päufig. Rnt 15. September 
langten bann im Säger bei ©ifenaep bie fcptoct* 
bifcpeit $T reistruppen, toelcpe 001t gi’trtp am 
25. Ruguft aufgebrocpeit loareit, an. ®iefelben 
patten am 7. September Scptuarga erreiept, too 
baS Regiment Württemberg 51t ipnen ftief, unb 
bort Befepl erpalten, umgufepreit, um über Stein* 
peibe itacp ©iSfelbt 51t gepen. S)aS Regiment 
Württemberg toar erft am 12. Ruguft auS bent 
Säger bei ißftitgfelben aufgebrocpeit unb über 
©öppittgett marfcpiert. 

j)ie Sdptoabeit fameit in „deconsolablen 
Zustand“ in ©ifenaep an. Rnt 30. September 
gingen fie teils über RRecpterftäbt, teils über 
griebridpStocrtp nadp ©otpa, too am 1. Oftober 
fie ein Säger pinter bent Sainaflup anffcplugeit. 
Rnt 10. Oftober Xanten fie in bie ©egeitb 001t 
Saitgenfalja. 2 5£age unb Rädptc mufften fie 
opne 3Ut, £>olg unb Strop, ja optte Brot bei 
Scpnee unb Regen bioouafiereit. Rnt 18 Oftober 
marfepierten fie gegen bie Saale oor. £>ie reepte 
Streitfolonne bilbeteit bie feptoabifepen Regi* 
menter 51t gttff. £>ie SXüraffiere 00m Regiment 
3oRern blieben in Bardpberg a./Slnt 51m Be* 

bedang beS £roffeS gurüd. Rm 20. Oftober 
toar ber Rufntarfdp am linfeit Saale=Ufer üoR* 
eitbet. Rm 23. fepte bie Arntee fiep über bie 
Saale gegen Seipgig in Beloeguitg. £)ie Scptoaben 
marfepierten ooit $apla über Roba, (Sera unb 
3eip itacp begatt jur Bereinigung mit ber 
Öauptfoloitne. £)ocp fcpoit am 30. begann ber 
Rüdgug über Semperit gegen bie Saale, um 
bei SXöfeit, Raumburg unb (Santburg aitfS liitfe 
Ufer übergttfepen. 2)ie Sufanterie ber Scptoaben 
mit RuSnapnte ber ©renabiere foRte bie Britcfe 
bei 5böfeit bedeit. Rm 30. Oftober griffen bie 
fßrenffeit WeiffenfelS an. £)ie Befapnng, too* 
runter oermutlicp bie feptoabifepen ©renabiere 
ioareit, toeprte fiep mannpaft. ©egen RRittag 
brang ber geinb über bie Scplopntauer in bie 
Stabt. $ie Befapititg ging auf baS fenfeitige 
Ufer pinitber. Slm 2. Roüember toar bie ReicpS* 
annee bei RRi’tpleit bereinigt. ®ie fcptoäbifcpe 
©renabierfompagnie toar itacp Äofen gefanbt 
Joorbcn. Rnt 5. Roüember braep bie Rrmee 
auf, baS Äüraffierregiment Rollern an ber Spipe, 
gen Silben unb 50g um V23 Upr über Spett= 
ftäüt gegen ReicpparbtStoerben unb um U24 Upr 
nodp toeiter üor gegen letzteren Ort. Rur teil* 
toeife gelang ber Rufmarfcp. S>aS gupoolf ber 
Sdptoabeit tourbe ooit beit flüdptigeit ^ranjofeit 
bitrcpbrocpeit uttb ooit ben preupifcpeit Reitern 
über ben Raufen geritten. ®ie erft 4 £age 
üor ber Scpladpt beim £>eere eingetroffenen 
3oRernfüraffiere tourben OoRig gerfprengt unb 
ipr Oberft, ©raf Wolf egg gefangen genommen. 
®ie ReicpStruppeit flopeit itacp ^reibnrg ober 
Rauntburg, am 6. Roüember über $öfen gegen 
©cfartSberga, 7. Rooember üon ba itacp Weimar, 
8. Roüember bis STeicpel, 9. Roüember bis 
Saalfelb. ©rft am 10. Roüember gönnten fie 
fiep einen Rafttag. Rnt 15. Roüember ging eS 
über ben ÜRaitt bis SicptenfelS unb am 21. in 
bie Winterquartiere uadp granfeit. ®ie Sdptoabeit 
fameit in bie ©egeitb üon Rfcp, Repau unb §of. 
S)er am 23. Roüember in flauen eingefallene 
preupifdpe ^Sarteifitprer 9Reper gönnte ipnen 
iitbeffeit attdp ba feine Rnpe, foitbent beunruhigte 
fie fepr.233) Befanntlicp fingt ©leim in feinem 
SiegeSlieb ber i^reupen nadp ber Scpladpt bei 
Ropbacp 1757 üon: 
„dem Schwaben, der mit einem Sprung 
mit berganstehndem Haar, 
von Rosbach bis nach Amelung 
in seiner Heimat war,“ 

unb fommt baper, tote man fiept, bent gefepidpt* 
liepen Berlattf ber glitcpt itape. ©S toar eben 
feite 3db üon ber baS BolfSlieb fingt: 

Und kommt der grosse Friederich 
und klopft nur auf die Hosen, 
dann laeuft die ganze Reichsarmee, 
Panduren und Franzosen. 

233) ©. 9iietf)amtuer, bie 3teid)§cmnee im Selbgitq 
I 1757. (öeifjeft jum 9tcilitävioocpenblatt 1879.) 232) Äircbenbuc^. 
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1769 - 1775 Würben [teilterite Rri'tcfen an 
beit 4 ^aupttporen gebaut. 1782 War 3op. 
2>afob §ummel Stabtleutuant in Reutlingen, 
ebenfo 1786. 

Sm Sapre 1786 ereignete fidp folgenbeS: 
anno 1786 ist Aufruhr in unserer Bürger¬ 
schaft entstanden, so dass bey 150 Mann in 
eine Rebellion verfallen und sind gewaltsamer 
Weiss hinausgegangen an den sogenannten 
Scheibenwasen und haben ein Stück daran 
umgebrochen und dies Geschafft dauerte 
nicht laenger, als IV2 Tage und zwar den 
andern Tag hat man sie durch die Herren 
Leute im Amt und Stadtdiener abholen lassen 
auf unser allhiesiges Rathhauss und dann 
man dem grossen Laermen und Streitbarkeit 
nach hat nichts sprechen können, so hat 
man gleich des Morgens, als den lten Aprilis 
den kleinen und grossen Rath zusammen 
gezogen ins Gloster in das sogenannte Reben- 
thal und so ist der Schluss des grossen Raths 
ergangen, dass man sie nach ihrem Ver¬ 
brechen straffen sollte und so ist bey der 
angesezten Herrschafftsstraff verblieben bey 
denen, die Burgerschafft angeführt haben, 
nehmlich mit 10 fl., die übrigen mit 5 fl.*8*) 

2ltS am 30. RoDember 1790 in Reutlingen 
Wegen ber Wapt CeopoIbS II. gum römifcpeit 
Äaifer ein allgemeines greitbenfeft ftattfanb, 
inurben morgens um 7 lll)r 12 Kanonen ab= 
gefeuert,235) ein geicpen, bap bie ReicpSftabt gut 
armirt War. ©benfo pörte man 24. 2lugrtft 1792 
bei ber geier ber SlaiferWapl granj I. in Reut= 
lingen $reubenfeuer auS großen ©efcpitpen unb 
aitS RhtSfeten.236) 

Ilm biefe ,$eit [teilte Reutlingen gunt 2)ra= 
gonerregiment Württemberg 8 9Rann. 21Ejäpr= 
licp pflegten am £>omterStag naep bem (SrfcpeL 
nungSfeft bie Ritrger, Welipe fiep baS Aapr über 
verheiratet patten, in baS Stabtmilitär eingereipt 
311 Werben. 

10. Periode. 

Die französischen Kriege bis zur Cinuerleihung 

Reutlingens in Württemberg (to—1$02). 

21 uf faiferlidpeS ÄommiffionSbefret Dom 
1. (September 1792 patte ein ben 19. Se^ember 
ratificierteS ReidpSgutadpten ein breifacpeS M'ou= 
tingent naep bem RerteilungSfupe beS ReicpS= 
gutacptenS Dom 30 Sluguft 1681 bewilligt. Sie 
ReidpSfriegSerflärung Wiber granfreiep erfolgte 
noep im Sapre 1793 auf ein neues Reicp§= 
gutadpten Dom 22. 9Rärj, ratificiert 30. 2lpril. 
?ll§ freiwillige ÄriegSbeifteuer gab Reutlingen 
556 fl. 52 Rr.237) 

234) 5ped(evfcf)e Gfjronif. 
23h Sd)UHibücf)e ©tjronif 1790, Seite 336. 
23li) ebenba, 1792, Seite 206. 
237) 3d)mäbifct)e «Apvonif 1793, Seite 283. 

©dp01t oorper marfepierten 1100 3Ramt 
Defterreicper im Rfai unb Suli 1792 burep 
Reutlingen burdp. Slm 8. 9Rai 1792 ftarb pier 
ber ©emeine Rficpael goieon ^eS Sofepp 
Gollorebofcpen Infanterieregiments Don ber £eib= 
fompagnie beim ©urdpmarfcp unb tourbe abenbS 
um 7 Upr burdp ein ^ommanbo §ur ©rbe be= 
ftattet. tim 15. ÜRai 1792 ftarb ein anberer 
(Gemeiner Dom gleichen Regiment, ber ein §apl= 
reidpeS ßeidpengefolge patte, SKattpäuS SDobo- 
rantfa, gebürtig aitS Röpmen.237a) 

Sann folgten am 21. (September 1793 1 100 
ungarifepe üpufaren, am 23. September froatifepe 
Infanterie, Welcpe rote SDcantel unb Wappen 
fotüie 2 *ßiftoten unb 2 ÜReffer patten. Siefe 
füprten auf ©rfudpen einiger angefepener ?ßer= 
foiten, toelcpe bie Reugierbe pergegogen patte, 
auf bem SRarftplape baS Scpaufpiel eiiteS froa= 
tifepen langes auf, WeldpeS baS fie biept um» 
ringenbe, gaffenbe Rolf niept feiten mit bem 
Rerluft eines SafcpentucpS ober üpalStucpS be= 
gaplte. 2lucp im RoDember gogen Xruppen Dor= 
bei. 21 nt 18. Sejember fameu etwa 1000 $raw= 
gofett, Don ben 4400, bie fidp am 14. RoDember 
in gort=2ouiS, nun Rauban genannt, patten er= 
geben mitffen. Sie Würben auf bie gunfiftuben 
gelegt unb gingen 19. Se^entber gegen Ulm ab. 
Sie Würben Wopl, Wie bie 1. unb 2. RoDember 
ttadp Ulm gefommenen gefangenen granjofen 
Don Ulm auf Sdpiffett naep Ungarn transportiert. 
Wäprenb ber Sdpifffaprt auf ber Sonau graffierte 
unter ipnen baS RerDenfieber. Traufe gran^ofen, 
bie niept transportabel Waren, Würben in Ulm 
in baS RrecppauS Dor baS ©änStpor gelegt. 

Sen 23. unb 24. Sanuar 1794 befeplop 
man, bie Don Reutlingen $um ReicpSfrieg 311 
ftetlenben 20 Rfann an^uWerben. Ser 9Rann 
erhielt 150 bis 200 fl ^anbgelb unb 15 ^reuger 
Sopnung unb baS Rerfpredpen boppelter Spenbe, 
Rebienftitng bei ber Stabt unb ©rpaltung ber 
SnDaliben. So gingen 3 baDon felbft Don 
Weib unb Äinbern. ?lm 2. 2tpril gogen bie 
Refruten fort, naepbem ttoep burdp milbe Rei= 
träge ber 9Rut erpopt Worben War. 2lm 
12. Februar forberte ber fcpWäbifcpe ^reiS bie 
Stabt auf, auf Rhttel ju benfen, um einem (£itt= 
fall ber ^rangofen 51t begegnen. 2lnt 28. Sittti 
Würbe Derfünbet, bap alle Waffettfäpigen Ritrger 
unb Rattern Dom 18. bis 50. $>apre mit Waffen 
unb anbent Snftrumenten jur ©egenWepr Der= 
fepeit Werben unb auf baS Signal ber Sturm= 
glocfen unter Einführung ber ipnen gugeteilten 
Rorgefeptett am beftimmten RerfammlungSort 
bei Rerluft beS RitrgerrecptS, mit Rhtnitiou unb 
Rrot auf etlicpe 5)age Derfepen, fidp einfinben. 
Ron ber neu errichteten 2anbmili§ Waren frei 
Rtäniter über 50 Aapre, ß'ircpen= unb Scpul= 
biener, Reamte, bie niept als Rorgefepte in ber 

237a) ainpenbud). 
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Mt3 ju bieneit Ratten, Kaffenfitprer, SQ?agiftrat§= 
unb EeridptSpcrfoneit, 91mtS* unb EericptSbiener, 
Sdptuacpe unb kraule, Säter non 6 ober mepr 
unerzogenen Kinbern, ber Südpfettmadper unb 
grernbe, bie aitS eigenen Mitteln lebten. 51m 
23. unb 24. gebruar inurbe ber Sanbfturm uor* 
bereitet, bie Konsignation ber Scanner non 
18 -50 Sapren am 3. 91uguft begonnen unb 
am 7. beenbet. 

91m 3. 9lpril 1794 übernachteten toieber 
faiferlicpe Oruppen auf ben 3lmftftuben in ber 
@tabt, bie am 20. Sattuar 1795 ettua 400 dRann 
nom Korps beS ^Bringen Ropatt, au beffett in 
Rottenburg liegenben Stab nie! Korn geliefert 
tnurbe, frangöfifcpe Emigranten, benen au cp 
faiferlicpeS Militär beigemifdpt tuar, zur Ein* 
quartierung erhielt, fauche nerliefen fich, tuurben 
aber immer toieber burdp anbere unb mehrere 
erfept, ber äRamt erhielt täglich 8 3£r. Erft am 
29. äRärg gogen freie a^- Mönche, namentlich 
DffigierSfrauen gingen erft 1795. Spnett folgten 
nachts am 21. September 40 unb am folgenbeit 
Oag 460 frangöfifcpe Emigrierte, ber Stab beS 
Si omenü’fdjen Korps, ber bis gunt 19. Dt* 
tober blieb. 9llS fie oor bem ÜIRetmannStpor 
erfdjienett, tnollte man fie als nermutliche f^einbe 
nidjt einlaffen. OaS Soll tnollte Sturm läuten, 
tnaS oerpinbert tnurbe. Ettblicp erfannte man 
fie als greunbe, öffnete bie Opore. Oie Eemeinen 
lagen auf ben gunftftuben, bie Offiziere erhielten 
3immer bei oornehnten Bürgern. Sie gaplten 
alles, auch ^ SogtS. Snt Sapre 1796 famen 
bann bie Siegreichen grangofen, am 24. Suli 
250 Epaffettre, bie fiep gum Sdjaben ber gelber 
auf Engeloch lagerten. 9Int folgenbeit Oag 
tnäre eS faft gu einem blutigen Auftritt in ber 
Stabt gefommen, ba einige Reutliitger einen 
auf bem Weg non 9Repiitgett gefangenen öfter* 
reiepifepen Leiter befreien tuoüten. Oie grangofen 
tuaren abgefeffen non ipren ^ßferbett, bie nom 
9lbler bis gum RZarftbrunnen ftanben, fapett 
aber, fobalb fie bieS entbedten, mit SlipeSfcpttelle 
auf ben Sßferben, burepfagten mit blofjem Säbel 
bie Strafen unb fäuberten fie im Ru. 91m 

26. Sitlt folgte baS gange frangöftfdpe 91nnee= 
forpS. 911S biefeS fiep ber Sepittger SRarfuttg 
näherte, läuteten bie Säuern Sturm, tuarfen 
Sarrifabeit auf auS Scpafpürben, umgeftürgten 
Wägen unb gogen teils mit glinten, teils mit 
Heugabeln, 9Riftpafeit, Stangen optte 223itCen 
ber Dbrigfeü bem geinbe entgegen. Oiefer gab 
gelter ttttb rieptete etliche Kanoiteitfcpüffe auf 
SfarrpattS unb Kirdje. Einer, ber gum genfter 
pinauS fap, fiel, meprere tnurbett oertoimbet. 
Sept flop adeS, XRäntter, Weiber, Kinber, Reut* 
littgett gu, einige tourben non ben grangofen 
ergriffen, görntlidp geplitnbert tnurbe niept, 
aitcp fattbett feine grattfamen dRippattbluttgen ftatt. 

9lbenbS gtnifd^en 7 unb 8 llpr näperte fiep 
baS §eer ber Stabt. Oer äRagiftrat ging ipm 
entgegen. Sn ber äRetmannSoorftabt tnurbe ba 
unb bort einem baS Eelb lneggettomnten, einem 
attbern bie Scpttpe attSgegogen, boep niept eigeitt* 
licp geplitnbert. Racpbem bie Reiterei eingegogen 
tnar, maepte baS gufeoolf §alt, um ben ^irten 
mit feinem Siep rupig eingiepeit gu laffen. Oer 
Weingärtner Safob gaifj, tnelcper norper ge* 
rufen patte, meine Erlöfer fomtnen, tnurbe, als 
er feinem Sntber in ber Sorftabt gur ,s>ilfe 
eilte unb eben bie Opi’tre öffnen tnollte, erfepoffett. 
SiS nadptS 11 Upr bauerte ber 3UÖ burdp bie 
Straften. Siele gogen nur burdp gegen dRepittgen 
unb llracp. Oie meifteit tourben in ber Stabt 
einquartiert. Oie obere Sorftabt blieb faft leer. 
Oie Solbaten lagen auf bem SRarft unb ben 
Straffen, pititgrig ttttb burftig, niete in gerriffenen 
Kleibern unb parrteit auf ein Quartier. Oa 
tnurbe an ben Opitrett gepoept, bort Opitren 
eingefcplagett, um Effett, Orittfen unb KleibuitgS* 
ftüde gu erpalten. äRancpe Sitrger flopen nor 
Scprecf unb überließen ipr Eigentum bent geinb. 
9lttbere, bie ber frangöfifepen Spracpe funbig 
tnaren, toie ber Spätere fßrofeffor E a p 1 e r, 
Spielten ben Oolmetfcper unb oerpüteten fo tuei* 
teren Unfug, ben oft nur SpracpunfenittniS oer* 
urfaepte ttttb bie 91rt ber Speifen, fo ftatt gleifcp 
Knobel. Dffigiere, bie gur £)ilfe gerufen tnurbett, 
fepufen ftetS fdpnell Orbttung. 

Zusatz zu den Rriegstftatfli der Reutlinser Burger. 
Mtgehntf nntt Op. Srfiim. 

9(uf einen tneiteren KriegSgttg ber Reutliitger 
beutet folgenbe Rotig bei Eabelfoöer: Anno 
1431 empfahet Kadolt de Wähingen 600 fl. 
für den Schaden, so im die von Reutlingen 
zugefuegt haben, darumm Ludovicus comes 
de Wirtemberg gut worden. Steinpofer 2, 
758 fagt: Kadolt v. Wehingen wird im Jahre 
1432 von Graf Ludwig von Würtemberg mit 
600 fl. für den Schaden entschaedigt, welchen 

er um des Grafen willen von den Reutlingern 
erlitten. Oaft er ben Sdpabett um Eraf £ub= 
toig n. Württemberg erlitten pabe, gept aber 
auS EabelfonerS Rotig nidjt peroor, nur baß 
ber Eraf ipm ben üoit beit Reutlingern erlittenen 
Sdpabett gut maepte, b. p. erfepte. Er tpat bieS 
tuopl infolge beS am 6. 9luguft 1431 mit Reut* 
littgett unb anbern Stäbten gefcploffenett SuttbeS. 
Oen Sdpabett erlitt Kabolt 0. Wepingeu tuopl 
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1420, al§ Reutlingen gemein fcljaftlid) mit 
Württemberg bie Sperren Don ©erolbSecf in ©itlg 
befefjbete. Württemberg trat nun 1431 für bcu 
1420 non feinem Rerbiinbeten Reutlingen bem 
^abolt §ugefügteit Schaben ein. 

§errö6.»©t.=R. Dr.©teiff in feinen trefflid) 
ebierten unb fommcntierten gefefjidjtlicljen Siebern 
unb ©:prücl)en Württembergs», 3. 130—131 
giebt gegnerifdje Sieber aus» Rnlafj ber Weg= 
naljme Reutlingen^ 1519. f£)er ©eite 131 unter 
d. aufgefüfjrte Xep ift jefct abgebritcft in ißaul 
Sange, (Sfyroni! be§ RiStitmS Raumburg unb 
feiner 23ifd)ofe nadj feiner im ftcibt. RrdfiD be= 
finblic§en ,Spanbfd)rift, IjerauSgegeben Don ©ani= 
tatSrat Dr. Softer, ©tabtrat. Raumburg a. b. 
©aale, ©»rite! unb Rerlag Don ©ieling, ©. 54: 

Er (Herzog Ulrich) ertiehtet dem Rom. 
Reich vnd dem Swebischen Bunde eyn Vatter- 
vnszer zu spot, dass ernoch volgt. 

Seyn geticht Vattervnszer laut alszo: 
Vater vnser, Reutling ist vnszer. 
Der du bist. Essling hat nicht lang frist. 
Geheyliget werde dein Nam 
Heylprun vnd Weyl wol wir hau. 
Zukurn vnsz dein Reich 
Vlm sieht vns auch gleich. 
Dein Wil geschee alsz ym himmel au Cf erden 
Wir wollen Römischer Keyser werden. 
Vnser teglich proth 
Wir haben geschus für alle noth. 
Gibe vns heut, vnnd vorgib vns vnser schult 
Wir haben desz Königs von franckreich hult. 
Alsz wir vorgeben vnsern schuldigem 
Wir wollen dem pundt zu Swaben das 

maul spern. 
©>er fjier gegebene Xep ioeidjt übrigens nur 

in ber Orthographie Don bem Don ©teiff mit» 
geteilten ab. An ber Gljroui! gef)t il)m DorauS: 

An. do. MDXIX °. Desselben iars balde 
noch Keijszers lode macht sich Vlrich Herezog 
von Wirtenberg mit gewalt auff vnd wolt 
Keyszer werden, lagert sich für etlich reich 
Stet, gewan Norling (©d)reibfel)ler für Rutling), 
ernoch lagert er sich Essling. Do macht sich 
der Swebisch pundt auff vnd vortriben yn 
mit gewalt vnd schände aus dem lande gantz 
vnn gar zwir, den er kam wider vnnd ward 
erausz getriben. 

iDiefe Rotig §cigt, ioelct/ 5luffel)en auch im 
Rorbcn S)eutfcI)lanbS Reutlingens galt erregte. 
Ai eff fiel) bocl) auch Rbulgraf Allbrecht Don 
Rranbeubitrg, tpoclpneifter beS beutfehen OrbenS 
in ipreufjen, Don feinem in fDeutfdflaub toeilenben 
Rat Wolf .Sperrn D. ©cf) öit ber g, perrn 51t 
GH au cf) au unb Walbettburg gunt bftern über 
^perjog Ulrich bo» Württemberg berieten. ©0 
feprieb perr Wolf am 15. AXpril 1519: Das 
ich aber genanten eur Gnaden Diener bisher 
bey mir behalten unnd noch, hat die Ursach, 
dieweyl es yzt im Reich unnd sonderlich im 

Lanndt zu Schwaben so irrig stet, das ich 
ine mit mir wil nemen, damit er solche Eeuff 
zum tail selbst sehe und eur fürstlichen 
Gnaden darnach dest grundtlicher Bericht 
geben rnege. Dan der schwebisch Pundt in 
(tapferer Versamblung wider den Hertzog 
von Wirtenberg ist unnd bereydt dise 
Flecken, wie in diser Zettel verzeichnet, im 
Fürsten!Imme Wertemberg erobert, doch die 
vestesten Schloss unnd Fleckenn hat der 
Hertzog noch innen. Unnd wiewol mein 
gnediger Herr von Mentz (Markgraf Albrecht 
von Brandenburg, Churfürst von Mainz) 
Willens gewest, dem Pundt 200 Pferdt unnd 
etlich Fusvolck zu schickenn, kat sein cur- 
fürstlich Gnaden doch solches Ursach halber 
mmderlassen unnd sich geschickt, dem Punde 
mit Gelt zu Hilft zu körnen. Darauf ich von 
seinen curf. Gnaden Erlaubnus erlanget, für 
mich selbst zu dem Pundt zu reitten. Dem¬ 
nach ich etlich guet Gesellen mit mir zu 
reitten vermögt unnd aufpracht unnd auf 
Morgen, ob Got wil, mit 70 gerasten Pferden 
alliie aus unnd dem Pundt zueziehen will. 
So hat der Pundt vorhin bis in 3500 gerasten 
Pferdt und bei 22000 Fuesvolcks bey ein¬ 
ander unnd ist die Sage, das ein solcher 
ausgelesner Häuften von recht geschaffen 
Kriegsleutten zu Ross und bey einander sey. 
der in langer Zeit von Deutschen dergleichen 
nve gesehen sey. Versyhe mich aber, der 
hertest Kern werde noch zu peissen. Dan 
der Hertzog die festesten Schlos unnd Stet 
noch innen hat. Was sich dan ferner be¬ 
geben wurdet, will ich eur fürstlich Gnaden 
Gelegenheit aller Sachen bei irem Diener 
nach lengs berichtende.1) 

Wie Wolf iperr D. ©cfjöitberg bann am 
3ug gegen ^per^og Ulriclj £eil ttafjm, in RibcU 
mitfjl (bi0tj d. Rcrlidjiugen §itr Uebergabe Voaitg, 
f)at ber Rerfaffer an anberer ©teile att§fitl)rlid) 
berichtet.2) 

Rad) Reenbigttitg be§ ^elb^ugS feprieb er 
am 11. ©ept. 15 i 9 Don §ahe au3 an beit Spodp 
meifter: Der Hertzog von Wirtenberg hat den 
liieren Teyl seines Lannds wider eingenomen, 
on allain die Befestigung hat der Pundt noch 
innen. Aber sein Eanndtvolck lauft im vast- 
alles zue unnd sterckt sich der Pundt auch 
sere.3) Alm 28. Dftober 1519 fepreibt er Don 
Xlaffel aits>: Auch gib ich eur fürstlich Gnaden 
underthennger Maynung zu erkhennen, das 
der Hertzog von Wirtenberg wider bey 400 
Pferden und 1500 Knecht und 10000 seins 
Landtvolcks bey einander gehabt unnd mir 

*) Königt. StaatSardpb in Königsberg. 2lblige ©e- 
fd)id)te a. ©. 35. 

2) Scfyönbitrg. ®efd)id)t§btätter V, 145 — 51 (Sefia* 
ratabbruc! auf ber fönigl. off. 53ibtiotbef in Stuttgart.) 

:i) Königt. StaatSardjii» in Königsberg L. XXV, 70a. 
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alhie glaublich gesagt, das ei* mit seinen 
Reutern unnd den Knechten entreitten hab 
müssen aus dem Landt, vveys Nymantz wo¬ 
hin , unnd hat der Pundt Statgarten wider 
innen.4) 91m 4. TOrg 1520 fdjrieb er: auch 
(ist) meim gnedigen Hern dem Cardinal von 
Mentz heut glaublich Kuntschaft zuekomen, 
das sich der Hertzog von Wirtenberg zu 
Mumpelgart vast stercke in Meynung sein 
Land wider zu nenmen.5) 9Iucf) fpäter noef) 
£)atte £>crr SBolf t>. ©dfonberg Gelegenheit, 
fiel) mit £>ergog Ulridj gu beschäftigen. 1527 

4) ebenba, C. 552. 
6) ebenba, C. 552. 

Schreibt er an Slarbtnal 5Hbred)t tunt sD?ahtg 
über btc 3llSatnmenfunft be§ Sanbgrafeit s}3f)i(ipp 
Don Reffen mit bern Äurfürften unb mit §ergog 
Georg üoit ©acfjfen: Es hat auch der Lant- 
graff von Hessen den Hertzogen von Wirthen- 
bergk mitdahin gein Torgau bracht, den Ni- 
mandt, dan er alleinn gerne gesehen. Und 
wiewol die elim-fürstlichen Gnaden sein fürst¬ 
lichen Gnaden under Augen geschrieben und 
dovor gebeten, hat er doch denselbigen Gast 
seinen churfürstlichen Gnaden dess ungeacht 
ins Hauss gebracht.6) 

6) Staat§ard)il) in SKaqbeburq. ©uftift ülftaqbe* 
bürg I, XXIII, 8acE)feu 7. 

Ein Beitrag zur öescbicht« des Rentlinger Spitals. 
Ibifgeteilt non stud. phil. Xubuujx IDcnbrlflteht. 

2. 91(3 (Srgmtgung ber 9teutlinger Gefcf)icfjt3= 
Matter 1899 4 lotebergegebenen ÄnitfS* 
urfunbe fann bie folgenbe Urfunbe bienen Sie 
befinbet [ich ebenfalls auf bem Stotfjaufe gu 
3SenbeI§fyetm, ift in giemltcE) gut lesbarer (Sur= 
[iüe auf Pergament geschrieben unb tragt auf 
ber fffücffeite oerfchiebenc Inhaltsangaben. £)ie 
ber ©djrift nach ältefte lautet: 

disser briff wisset vo[n ainem undergang 
d[er wegen zu windelshain. 

®ie ant ©djluffe erUmljuten Snfigel fehlen 
loieber, bagegen finb bie gur SBefeftigung ber-- 
felben gemachten ©infcfjnttte unb ber umgebogene 
$atg loieber Oorhanben. 

28. 9lug. 1467. 2)er ©cfjultfjeiff unb bie 
Uittergiinger 3Benbel8§eim§ Der!pflicf)ten baS 
©pttal in fJteudtngen, §aintj SBalter, §anS 
©djäljefün unb Ulrich Shfiuger unterhalb ihrer 
Töeinberge gur gegenfeitigeix 33enutjung einen 
2ßeg gu galten. 

Wir der schulthaiss und die geswornen 
undergänger des dorffs zu Windelsshain be¬ 
kennen offenbar und tun kunt mänglich mit 
disem brieff, das uff Mit silier dato für uns 
komen sind des spitals pfleger zu Rütlingen 
ains, Haintz Walther des andern, Hanns 
Schähellin des dritten und Ulrich Bysingfer 
des vierden tails, alle dry daselbs zu windelss¬ 
hain gesessen, und badten uns mit hiss ernst¬ 
lich inen zu undergond und sie mit dem 
undergang umb ir spenne und zwayung, so 
sie dann hatten als von des wegs wegen 
under der halden ob den stumppen biss uff 
des vorg[e]n[anten] spitals wingarten, zu ent- 
schaiden. Sie haben wir nach ir aller für¬ 
tragen und verhörung erbar lüt mit dem 
undergang entschaiden und inen dorumb zum 
rechten ussgesprochen, das die vorg[e]n[anten] 
parthiien ainander wegs gnug geben sollen 

füro von des rancks wegen under Rothausen 
bomgarten, ob das spital zu siner notturft 
für notturftig wurd, so mag es an demselben 
ranck an dem stain ains schuchs weit dahinder 
ungevarlich wol rüten, das ain rad da gen 
müg. Und füro von des rancks wegen en- 
mitten under des ietz g[e]n[anten] Rothannsen 
wingarten ob da ain pferd oder zway des¬ 
selben renckens halb ungevarlich in denselben 
wingarten gierige, dorumb sol im dasselb 
spital niitzit schuldig sin. Die vorgenanten 
gerechtikait sol das vorg[e]n[an]t[e spital zu 
den vorg[e]n[an]te[n sinen wingarten haben 
und nyeman anders. Und nach dem sprach 
so habent sich die vorg[e]n[an[ten parthüen 
durch iren guoten willen der vorgenanften] 
ir spenne halb miteinander geaint, das der 
vorgenant, weg viertzehen schnell wüt und 
eben undfer der vorg[e]n[anten parthüen 
wingarten gehalten werden sol. Und welcher 
den Weg ander sinem wingarten nit hielte 
inmass wie vor stat und dem vorg[ejn[anten 
spital desselben sompnus halb schad wider- 
fure, derselb sol dem spital denselben schaden 
bekern nach der undergänger zu windelss¬ 
hain erkantnuss alles ungevarlich. Und des 
alles zu offem waiem urkunt so haben wir 
vorg[e]n[ant schulthaiss und undergänger zu 
windelsshain mit Hiss ernstlich herbetten den 
vesten junckher Alexander von Mansperg, 
unsern heben junckhern, und Johannes 
Mutzhasen, statschriber zu Rotenburg am 
Negker, das ir yeder sin aigen insigel offen- 
lich an disen brieff gehangen hand doch 
inen und iren erben in allweg unschädlich, 
der geben ist uff sanct Pelayen tag in dem 
iar, als man zalt nach Christi unsers heben 
herren gebürt viertzehenhundertsechtzig und 
süben iare. 
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Zur Erinnerung an das Jahr ism. 
©nit <£i>. li>BtIjenmaier. 

9iicf)t um perföitlidhe (Sriniierungett tjanbelt 
c§ fidj bei biefen 3e^en/ &emt ^)c ^erfaffer 
tjatte im Safffe 1849 faum erf* baä Sicht ber 
Welt erblicft. 5lber e§ hmrben ihm üon be= 
freitnbeter (Seite eine ^Iit^abl üon flimmern be§ 
9?eich§gefepblatte<§ mitgeteilt, in beiten öa§ ^>ar* 
lanient ber $ßaul8firc|e bie ©rgcbitiffe feiner 
gefchgcberifcheit uub fonftituiereuben STtjcitigfeit 

veröffentlicht bflt* ®fl'’ 16- ®titd biefeS 9?eidh§= 
©efetpSBIatteS nun, ansgegeben fjranffnrt a. wl., 
beit 28. 5lpril 1849, f)at ^um Inhalt bie 53er= 
faffttitg be§ beittfc^eit 9?eicf)§. ®ie SSeröffent- 
Iid)ung enthalt bie eigeutlicf)e 53erfaffung fotuie 
bie fdjon im 8. @tiid (üom 28 ©ejember 1848) 
befnnnt gegebenen ©ntnbredjte. 3ur SSmrtun* 
buug, öatiert f^ranffnrt a. SDP, beit 28. fUZärj 1849 
(bcnt Xag gleich nacf) ber testen entfcfjeibenben 
5tbftinunnng), folgen bie llnterfcfjriften beS 
Sßräfibenteit ©imfon ttnb beS „II. Stellvertreter^ 
be§ ^ßorfi|enben" Karl Kirchgeffner anS 933icr§= 
bürg, fobann bie üon 6 Sdöriftfii^rern, bantnter 
ber Württemberger Karl 5lnguft geper auS 
(Stuttgart, uub von 392 5lbgeorbneten. Unter 
biefeit finb 23 Württemberger, bereit Unter» 
fcfjriften in ber Speisenfolge be§ 9ieicf)§gefef35 
blattet folgenbermafäen lauten: 

Dr. Konrab Dietrich £)afjler, SIbgeorbneter 
üon Ulm, SDiitglieb ber 9iebaftionS=Kommiffion; 
©ottlob Stafel au§ (Stuttgart, 5lbgeorbneter 
für beit Wablbejirf (SchornborGWeläbGtn; Karl 
^riebrieh fRhcintüalb, Slbgeoröneter beS 
WürttembergifdEjen WablbegirB Tuttlingen; $erb. 
Nägele anS 9Jhtrr£)arbt, Slbgeorbitcter be§ 
S3e§ir!§ 33acfnang=WeinSberg in Württemberg 
ffßater üon ^ßrofeffor 9P in Tübingen]; 6. W. 
Weigl e, Slbgeoröiteter be§ 6. Wahlbezirks in 
Württemberg; Sofepb §ttd auS Ulm, 51bgeorb= 

neter für ©lltüangemSftereSbeim; SPobert SDP o S1 
anS §eibelberg, 51bgeorbiteter üon 3DPergentSeim== 
©erabroitit [bat als SPeic£)»minifter fdjon bie 
©runbrecbte nnterfd^rieben]; ©onftantin, f^ürft 
üon WaIbburg = 3eil = Trancbburg; 51. $r. 
Gif rö rer üon (Salto, Slbgeorbiteter für ©bingen» 
ÜKünftngen; ffr. 25ifd)er aitS Tübingen; Silbert 
(Schott auS «Stuttgart, Slbgeorbneter beS britten 
tüürttentbergifdhen Wahlbegirf^ beS SPecfarfreife^ 
(Söhlingen); ©. g. Wurm, für beit t. Waf)l= 
bewirf im tüürttembergifdjen SPecfarf rei§; Ar ifd) 
auS Stuttgart; Sluguft Klett üon £>eilbronu, 
Slbgeoröiteter beS 8. ümrttembergifcben Wahl= 
bejirfS (SPec£arfrei§); griebrid) ^eberer aitS 
Stuttgart; ©eorg fßfab!er auS Bettnang, 5tb= 
georbiteter beS 4. oberfchtüäbifdjen Wahlbezirk, 
Königreich Württemberg; ©uftaü SPi’tmelin, 
5lbgeorbiteter beS WahlbegirfS ^irchheint=9Pi’ir= 
tingen in Württemberg; W. W i e ft auS Tübingen, 
für beit 5. toürttembergifdhen Wahlbejir!; Will)- 
3 i nt m e r nt a n n auS Stuttgart; Johann ^riebrid) 
SPöbiitger, SPedhtSfonfulent in Stuttgart, 5lb= 
georbiteter für ben mürttembergifcljen Wablbejirf 
DehringemKünzelSau; Sohamt gallati, 5lb= 
georbiteter für £>orb = sperrenberg = 91agolb in 
Württemberg; Johann ^riebncl) SPacgel auS 
Salingen, 5(bgeorbneter beS 2. iuürttembergifchen 
WahlbejirfS im Schlvargtvalbfreife; 5IboIf 
Schober auS Stuttgart, 5(bgeorbneter für bie 
[fo!] Wahlbejirf Sefigheint * 93racfenheim im 
Königreich Württemberg. 

©S finb 24 üon ben tüürttembergiften (400 
üon fänttlidhen) Wablbe^irlen üertreten. U blaitb, 
ber 5lbgeorbitete üon STübingen^SPottenburg fehlt; 
er ftimmte gegen bie 9feid)§verfaffung. Vertreter 
üoit fKeutliugenUlrad) tnar bekanntlich ber 51efthe= 
tifer $r. SS i f dh e r. 

Ulappenträger in Reutlingen. 
©ott ©Ijcntujr ^d^än. 

(Sortierung.) 

Wir Burgermaister und Rath dess hail. 
Rom. Reichs Statt Reuttlingen urkunden und 
bekennen hiemit: demnach nasser lieber 
alter Burgermaister Herr Mattheus Reger 
miss in pleno zu erkennen gegeben, wie das 
er entschlossen, Willens were, seine aigne 
bibliothecam samt 15 Gulden jährlichs Zinsses 
oder Gült uff Condition, Mass, Weiss und 
Formb, wie er solches umbständlich und 
wolbedäehtlich verfasst und zue Papier ge¬ 
bracht halt, miss auch bey dieser räthlichen 

Versamblung verständlich vor- und abge¬ 
lesen worden, zue gemeiner Statt alhie umb 
solcher bibliothecae sowohl in der Kirchen, 
alss auch uff dem Rathhauss und Steurstuben 
besserer Conservation willen und, damit zue 
dergleichen miltten Stiftungen Andere mehr 
angeraitzt, sonderlich aber die, so gemain 
nützliche, hochhailsame studia und freye 
Künsten mehrers beliebt gemacht und be- 
fürdert werden möchten, zue stiften und zue 
vermachen. Allein weyhlen die Zeiten und 



27 

Läuffe und die menschliche actiones sich 
vihlmahls verendern, dass ilnne ein offen 
Urkund und Versicherung under gemeiner 
Statt Secret mitgethailt und zugestellt werden 
solte, dass er bey der Fundation diser Stif¬ 
tung, wie er dieselbige begriffen und auffge- 
sezt hat und in ewige Zeit, obschon wider 
Zuversicht inskünfftig in der Religion (so 
doch Gott gnädig verhüeten wolle) Mutation 
und Enderung verfallen würde, dannoch bey 
evangelischen und Augspurgischen Gonfession 
Zuegethanen und Angewandten sein ohng.e- 
endertes Verbleiben beständig haben, nichts 
darvon oder darzue gethan, sondern alles 
dem begriffnen Uffsatz gemäss eingerichtet, 
administriert und verwalttet werden oder in 
dem unverhoffenden widrigen Fahl, es ge¬ 
schehe solches yber Kurtz oder Lang, nach 
sein, Herrn Matthaei Begers Ableiben, 
wann es immer weite, seine Erben, Erbens¬ 
erben und Nachkommen alssdann befliegt 
sein sollen, solche Stifftung alsobalden zue 
widerrueffen, die bibliothecam sambt den 
15 Gulden jerlicher Giiltt und der 300 Gulden 
Capital zue ihren Händen zue nemmen und 
damit ihres Gefallens zue schaffen, zue 
schaltten und zue waltten ohne weitern Ein¬ 
trag und Hinderung meniglichs oder, was 
sonsten hierwider auffgebracht und von 
Menschen Sinn erdacht werden möchte. Dass 
wir hiebey angesehen solche seine, Hern 
Burgermaisters Matthaei Begers hochver- 
nünfftige Intention und rühmliches Vorhaben, 
auch die Nutzbarkheit, so auss solcher Stiff¬ 
tung jezo gleich bey Anfang alhiesigen ge¬ 
meinen Stattwesen und obberürten dreyen 
Bibliothecen zuernächst undt inkünfftig Zeit 
noch weiter zuerwachssen kan und mag und 
darauff solche Fundation und Vermachung 
nicht allein zue sondern! hohen Danckh ac- 
ceptiert, uff- und angenommen, sondern auch 
darbey zuegesagt und versprochen haben, 
damit alles mit desto besserin Bestand zue 
Werckh gerichtet, propagiert und conserviert 
werden möchte, jährlichs ex aerario publico, 
sonderlich der neu angerichten Rechen¬ 
cammer und derselbigen Intraden disem 
Begerischen Gestifft 10 Gulden, jeden Gulden 
zue 15 Batzen oder 60 Creutzer gerechnet, 
wie solches in mehrernandter Fundation be- 
schriben zue addieren und beyzulegen, ver¬ 
sprechen auch für unss und unssere Nach¬ 
kommen hiemit cräfftig und wolbedächtlich, 
dass es mit Einrichtung, Administration, Con¬ 
servation und Continuation offt gedachter 
Begerischen Stifftung, auch darzue ver- 
sprochner 10 Gulden Addition alles nach 
Aussweiss und Innhalt der wolfürsehenen 
Fundation, wie solche auff Papier gebracht 
und von ilnne, Herrn Burgerniaister Mattheo 

Begern underschriben und besigelt, in disem 
Brielf eingeschlossen zue finden und zue 
lesen ist, observiert, steth, vöst und unver¬ 
brüchlich gehabten und deine also jezt und 
zue allen Zeiten nachgelebt werden solle. 

Dessen alles zue wahrem Urkundt und 
Gezeugnus haben wir diser Brieff zween 
gleichlautendt auff Pergament schreiben und 
mitt anhangendem Stattraths - Secret be- 
cräfftiget aussfertigen, den einen ihme, Hern 
Burgerniaister Begern, seinen Erben und 
Nachkommen zuestellen, den andern aber 
bey unsserer Steurambtsverwalttung zue 
immerwehrender Gedächtnus auffhaltten 
lassen wollen. So beschehen den 10. No- 
vembris 1652. 

9iocf) feilte betoofjrt bie <3tabtbibliotl)ef üoit 
33 eg er 30 ^ohobaitbe ÜD7anuffrif>te, meift lieber* 
fefjungeit itnb 3lu§gitge frentblÖnbifcffer Söerfe 
über fOJatfjematif itnb Ärieg^bauhuift. (Sin be= 
fortberä luertboffer 93anb ber 93egerfdjen sM7amt= 
ffripte, 1649 oerfapt, bie ^leniterbe)epitnge11 itnb 
föedjmtngäauSgttge, bie nod) (Zahler 1840 be= 
mipte, ift jetü üerfcf) offen. $>iefelbe befiubet 
ficf) gur -Seit im ©pciibffauS. 

$£(erbing§ f)at iuoffl 93eger, af§ er feine 
93ibfiotf)ef feiner SSnterftabt gutoanbte, in erfter 
Öinie barmt gebaut, btefelbe für fein in foC 
genbent mitgeteifte§ ©efucfj gitnffig 51t ftimmen, 
tooburdj iitbeffeit ber 91nf)m feiner 9ftunificet»$ 
nidft ferringert luirb. 

9fnt 8. 9touembri§ 1652 fjatte 93 eg er ber 
Stabt fofgenbe§ Memorial überreicht: 

Ob nicht ein E. Rath mechte neben der 
Bibliothecstifftung zu ersuchen sein, ein aller- 
underthenigste Intercession an ihr keyss. 
Mayestet oder gehörigen Orts wegen meiner 
Person und bissher geübten studii und Stiff¬ 
tung gelangen zu lassen umb allergnädigste 
Ertheilung eines Wappenbrieffs mit offnem 
Schilt und Helm, damit solche Stifftung gleich- 
samb von Ihrer keyss. Maiestet allergnädigst 
confirmirt und mit disem signo und Gnaden- 
geschenck zu stetswerender Gedechtnus 
kendte geziert und signirt werden, fürnemlich 
aber die Posteritet und Nachkömling, dar- 
durch anzuraizen, das sie gleichförmiger Weiss 
solche löbliche und hochrümliche gemaine 
Nutzens Sachen ihnen ins künfftig wollen 
angelegen sein lassen, auch dardurch solche 
Stifftung desto besser mechte nicht nur allein 
conservirt, sondern auch zu grossem Nutz 
gmeiner Statt augirt und vermehrt werden, 
wegen meiner Person, studii und laborum 
bey gmeiner Statt und erstgedachter Stifftung 
aber nachfolgende Testimonia zu ertheilen, als: 

1. wegen meines Geschlecht und Her¬ 
kommens, wer die Beger von Alters liero 
gewesen und wer noch von selben vorhanden, 
nämlich nur noch ich und meine 2 Söhne. 
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2. das. ob ich wol in meiner Jugent durch 
zu frühzeitigen Todt meines lieben Vatters 
selig an denn stndiis verhindert und dem 
löblichen Exempel meiner Begerischen Vor- 
ältern in stndiis nit nachvolgen kenden, je¬ 
doch die angeborne Inclination und grosse 
Begiirdt zu allen freyen und nüczlichen 
Künsten so vil gewürckt, das ich ohne 
einigen praeceptorem oder mündlichen 
Underricht dahin gelangt und disen Scopum 
erreicht, wie gegenwertige bibliographia, ma- 
nuscripta oder die bibhotheca in originali 
selbsten zu erkennen gebe. 

3. Wie und welcher Gestalt ich diss mein 
Studium bey der gemeinen Statt angelegt 
zu Fridt und Kriegszeitten bey Bestellung der 
Kri egscassa, Rechencammer, Buchhaltung der 
aerarii publici, auch in denn officiis magist- 
ratus et consulatus etcetera und hierbey auff- 
gesezt Leib, Ehr, Gutt und Blutt und hiemit 
nicht nur gemeiner Statt, sonder zumahl auch 
und per Consequenz dem allgemeinen Reichs¬ 
wesen im Namen diser Reichsstatt gedient. 

4. das ich auch also noch nach meinem 
Todt mit diser meiner Stifftung und andern 
angestelten gutten Ordnungen dem allge¬ 
meinen Nutzen zum besten zu dienen begert, 
darumben ich dann nit ohne Ursach bey ihr 
keyss. Mavestet nottürftige Hülffsmittel wegen 
dises Signi gratiae et confirmationis aller- 
underthanigst durch eines e. Raths Inter- 
cession zu suchen begere. M. Bi eg er. 

@3 iocire untitrlid) 93 eg er ein 2eid)te§ ge= 
iuefen, hon einem ber nieten im fKetcffe nor= 
fjanbencn comites palatini ftcf) um @e(b itnb 
gute ÜBorte einen TSafTeitbrief 31t üer)c£)affen. 
©od) bamit lunr ber eljrgcigige Tkamt nic|t 311= 
trieben. @r tuoCIte nom aüerfjö cffften 9ieicf)3= 
oberfjttitjh ein ^Sappen nerlief)en fjaben, nirifjt 
noit irgenb einem obffuren comes palatinus, 
ber mt§ bem T$abbenüerleif)en ein (Mögefdjiift 
madjtc. ©ein Töabbenbrief fottte luirtticf) ber 
9Iit3britd; be§ alterfjocfjften S)anfe3 für feine 
Serbienfte um ^aifcr unb DxeicE) fein. 

^o(genbe§ Emblema politicum oder poli¬ 
tische Erklehrung dises begerten Wappens 
Ijntte er entworfen: 

t. Es ist erstlich in dem Schilt ein em¬ 
blema politicum oder ein Biltnus einer Manns¬ 
person, denn statum reipublicae nostrae re- 
praesentierent, nämlich under dem lincken 
Arm ein cornu copiae und in der rechten 
Ilandt das caduceum oder den stab Mercurii 
haltend. Diser Caduceator und Fridbott be¬ 
deut ein fridliches Policeywesen und über¬ 
flüssige Nahrung, wann nach dem hiero- 
gliphischen Verstand! des Stabs Mercurii in 
einer republica Fridt und Einigkeit erhalten, 
mit sonderbarer Prudenz das Regiment ge- 
führt wtirt und nach dem Spruch unsers 

Heylandts Christi dise Lehr in Acht ge¬ 
nommen und practicirt würt: sait fürsichtig 
und klug, wie die Schlangen und einfeltig, 
wie die Tauben etc. 

2. Zum andern würt considerirt der offene 
Helm sampt seiner Helmdeckin mit 3 under- 
schidten Farben. Dises donum und diser 
ornatus würt in aller Underthanigkeit von 
ihrer keyss. Mayestet von mir begert nicht 
auss Ehrgeiz, sich wellen unverdienter 
und unwürdiger Weiss vor Andern herfür- 
thun und damit gloriren oder Andere neben 
sich verachten, sondern vil mer in respectu 
reipublicae, deren ich die Zeit hero ergeben 
gewesen, noch ferner mit disen hohen Gnaden- 
gesehenck ja auch noch immer werde seyn 
förderlich und niitzigligk. 

1. in Ansehung einer sondern hohen 
Würd und Belohnung meiner so vilfeltigen 
labonun et lucubrationum. 

2. das' diser Helm quasi ein starkes tuta- 
mentum nicht allein meiner fundirten biblio- 
thecae, sonder auch der ganzen Reipublicae 
in das künfftig sein mag, da nämlich diss 
Wappen mit disen von kayss. Maystet be¬ 
gabten offenen Helm gleich, wie ein offen 
Salva-Guardia gebürlich antesignirt würt. 

3. und dann auch zu noch merer und 
fernerer Anreizung zu löblichen und nütz¬ 
lichen Künsten und Tugenden dem allge¬ 
meinen Nutzen und Wesen nottwendig. Das 
aber diser Hehn offen begert würt, hatt auch 
der Author und Supplicant dises Wappens 
sein sondere offenbare und hochwichtige 
Ursachen. 

Erstlich wegen eines uhralten, ehrlichen 
Geschlechts und Herkommens, welche, wa 
sie nit nobiles oder zum Adel geboren, je¬ 
doch gelehrte Männer gewesen. Die nobi- 
litas aber würt auch denn literatis sowol 
mitgetheilt, als denn armatis. 

2. ist dass mein verübtes und verbrachtes 
Studium nicht nur allein nobile, sondern, zu¬ 
mahl auch ein solches nämlich das Studium 

mathematicum, dessen sich auch hohe Po¬ 
tentaten, Keyser, König, Fürsten und Hern 
nicht geschämbt haben, dessen gnugsame 
exempla beyzubringen, da es von Nötten. 

3. so ist auch dise mein labor offenbar 
und meniglich bekant und nichts verborgen. 
Suche auch hiemit nicht nur meine aigne 
Ehr und Ruhm, sonder vil mer die Befiir- 
derung des gmeinen Nutzens, so durch diss 
sonderbare Gnadengeschenck auff gewisse 
Mass und Weiss beschehen kan, welches 
diser offene Helm bedeutten thut. 

4. dann mir und meinem politischen Vor¬ 
haben und Stifftung meiner und gmeiner 
Statt offenbarer bibliothecae mit einem be¬ 
sohl ossnen Helm nit gedient. Dann solcher 

I 



29 

ist populär und ist eine Verehrung au ff die 
artes populäres. Aber die artes mathematicae 
et politicae seindt in einem weit höhern 
gradu, derwegen auch mit einer höhern 
laurea und Belohnung zu würdigen. 

Betreffent die 3 Farben der Helmdeckin 
als weiss, blau, gelb, so werden die Gelehrte 
und diejenige, so von solcher materia der 
Wappen geschriben haben, ihre besondere 
Bedeutungen haben. Aber auff hierogliphische 
Weiss bedeut mir die weisse Färb die sa- 
pientiam divinam, dahero auch alle über¬ 
menschliche Weissheit, Klugheit und Ver- 
standt hertleust undt gleichsam mit bedeckt 
und beschirmt wirrt. Die blaue Färb zeucht 
sich naturaliter und sichtbarer Weiss uff dem 
Himmel, dahero das Sprichwort: Himmelblau. 
Darunder wirrt bedeckt die himmellische 
scientia, die astronomia und was darzu ge¬ 
hörig. Die güllt Färb benennt sich nach 
dem Goldt sowol, auch nach dem gelb und 
rottlichten Erdboden und ist das Gold als 
das fürnembste Metal gleichsam das Leben 
und die Seel des Erdbodens. Als ist aber¬ 
mal dise gelbe Färb eine Bedeutung uff alle 
irdische Künsten und Wissenschaften der 
geographiae, medicinae, chymicae, physicae, 
mechanicae, staticae etc. 

Die Zierat und Ornament des gemelten 
offnen Helms ist erstlich ein globus terestris, 
uff welchem der 'edel Vogel Phoenix stehet 
im Schnabel ein Lorberkränzlin und in dem 
rechten Klauen ein Gnomonem oder Winkel¬ 
mass lraltent. Das Gnomon rührt her von 
meinen lieben Vorältern und hat auch seine 
sondere Bedeutung, welches das kurze sym- 
bolurn gloria parata cum norma certa auss¬ 
ieget. Uff dem globo diser Welt soll die Ehr 
mit gewisser Mass gesucht und zuwegen ge¬ 
bracht werden zuwider dem Laster des Ehr- 
geizs, da grosse Ehr und Ruhm unverdienter 
Weiss nur allein zum Pracht und Hoffart 
und nicht rümlicher gebürlicher, wolverdienter 
Weiss zu Befürderung des gemeinen Nutzen 
gesucht würt. Es hat sich diser Gnomen 
oder Norma sehr vill alegorische Bedeuttungen 
sampt der laureae im Schnabel des Phoenicis 
von der Unsterblichkeit, der Tugent, von 
Verachtung weltlicher Glori. Dann obschon 
in diser Welt nicht einem jeden diser offene 
Hehn eintweder aus Neidt oder dem blinden 
Glück zu Theil werden mag, so heisst es 
doch: virtus inconcussa inter furias mortalium, 
etiam post mortem clarescit etc. 

M. Beger. 

£)te (Stabt eiffjprad) $eger§ ©eptdj unb 
überreichte fotgenbe Snterceffioit bent SRffjer: 

Allerdurclileuchtigster, grossmächtigster, 
ohnybernwindlichster Römischer Kaysser! 

Allergnädigster Herr, I. E. Kayss. Mayst. 

unnd dess Heyll. Reichs Statt Reuttlingen 
haben alleronderthönigst onderschribne einen 
collegam vt Burgermaister mit Namen 
Mattheus Beger. Der ist seines Alters in 
dem 75igsten Jahre unnd obwohlen er durch 
seine lieben Ellter frühzeitiges Ableihen ver¬ 
hindert, nach dem Exempell seiner Voreltern, 
so grossen Theylss literati gewesen, zue den 
studiis nicht angehalten werden konden, so 
hatt er es jedoch proprio Marte ohne ainigen 
praeceptorem auss gleichsam angebohrner 
Liebe unnd Aneignung zue den freyen Künsten 
durch seine Sedulitet so weit gebracht, dass 
er vihl Volumina, so allerhand scientiis, son¬ 
derlich aber Mathematica aus dem Latei¬ 
nischen , Spanischen, Italianischen unnd 
Niderteutschen in das Hochteutsche vertiert 
unnd zuesamen geschriben unnd dardurch 
solche Scienz unnd Experienz erlangt, dass 
er dem alhiesigen Stattwesen zue Kriegs¬ 
und Fridenszeiten mit Anrichtung vihler löb¬ 
licher Ordnungen, alss ainer sonderbahren 
Kriegscassa, Rechencammer, Buechhaltung 
und richtiger Administration und Verrechnung 
dess publici so gross merckhliclien Nuzen 
geschafft, dass, da er Burgermaister Beger 
nicht gethon hette, bey den vorgewesten 
Kriegsdisturbio unndt Absterben der Men¬ 
schen der Mehrertheyl gemeiner Statt Ein- 
khiinfften verlohren gangen weren, wie dessen 
alles seine in publico auffhaltende scripta 
auch den posteris ruhmwirdige Demonstration 
und Nachricht werden geben könden. Aber 
disses hin so hat er seinen Eyffer zue dem 
gemeinen Besten und dass er auch nach 
seinem Todt demselben zue dienen begere, 
noch mehrers an Weerth zu contestiren, 
kurz verwichner Zeit seine schöne biblio- 
thecam sambt 300 11. Capital, selbige zu 
conserviren und zu augieren, gemeiner Statt 
verschafft unnd beraits würckhlichen einge- 
liffert. Unnd ist nunmehr sein einiges und 
höchstes desiderium, dass von E. Kayss. 
Mayst. ihme die hohe Kayserl. Gnad gethon 
unnd allerunderthonigst beygefuegtes, von 
ihme selbst inventirtes Wappen mit offnem 
Helm unnd Kayserlichem Wappenbrieff aller- 
gnädigst mittgelheylt werden mochte, nicht 
zwar dass er seinen und der Seinigen aignen 
Ruhm hierdurch ohnzimblich suechte, sinten- 
mahlen er, wie obvermelt, hoch erlebten 
Alters unnd ausser seiner beeden Söhnen 
bisser ohnfruchtbar besessnen Ehen keiner 
weitern Begerischen Namenss successorn ge¬ 
wärtig ist, sonder allein dass solche Wappen 
seiner gestifften Bibliothecae alss eine sonder- 
lichre Kayserliche Gnade praesignirt und dar¬ 
durch auch andere zuer Nachfolg- und Be¬ 
fürderung dess gemeinen Nutzenss Wohlfahrt 
stimuliert und angereizet werden möchten. 
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Wann er Burgermaister Beger dann zue 
desto schleuniger Erlangung seines Intents 
unib Ertheylung allerunterthänigster Interces- 
sionalien und Furschreibung bey miss ge¬ 
bührend angesucht und oberzehltes alles 
miss ganz wohl wissend!: alss haben solche 
petitum zue recusiren wür keine Ursach 
haben künden, sondern ist und gelangt an 
E. Kays. Mayst. unsser allerunderthönigst 
gehorsamistes Fitten, die wollen allergnädigst 
belieben, besagtem unsserm Mitrathsfreund 
unnd Burgermaister Mattheo Beger solches 
Wappen mit offnem Helm dem allerunder- 
thonigsten Begeren gemess umb seiner ge¬ 
treuen Dienste willen, so er bey allhiessigem 
Stattwesem gethan liatt, noch taglichss timet 
und auch fürderss timen kan, will und mag, 
ir Kaysserl. Gnaden widerfahren zue lassen. 
Solche Kaysserl. Gnaden wollen mit unssern 
allerunderthönigsten Diensten gehorsamlichst 
zue verdienen wür miss die Tags Lebenss 
befleissigen, E. Kayss. Mayst. darmit Gottess 
allgewaltigen Schutz heylwerthig und dero 
zue beharrlichen Kaysserl. Gnaden miss ge- 
horsamst empfehlend E. Kays. Mst. allerunder- 
thonigste gehorsamiste Bürgermeister unnd 
Rath dero und des heyl. Reichs Statt Reutt- 
lingen. 

®er Inifer hnhfafjrte bem S e g e r ) dj c 11 
©ejudje, tüie fohjenbeg ÜDiptom betueift: 

Ferdinand der Dritte von Gottes!1 Gnaden 
erwöhlter Römischer Kayser, zu allen Zeiten 
Mehrer dess Reichs, in Germanien, zn Hungarn, 
Böhaimb, Dalmatien, Croatien und Sclavonien 
König, Ertzheirtzog zu Oesterreich, Hertzog 
zu Burgundt, zu Brabandt, zu Steyr, zu 
Kärndten, zu Grain, zu Lutzenburg, zu Würt¬ 
temberg, Ober- und Nider-Schlesien, Fürst 
zu Schwaben, Marggraff dess heiligen Rö¬ 
mischen Reichs zu Burga.p, zu Mähren, Ober¬ 
und Nider-Laussnitz, gefürsteter Graff zu 
Habspurg, zu Tyroll, zu Pfirdt, zu Kiiburg 
und zu Gortz, Landtgraff in Eisass, Herr auf 
der Windischen Marek, zu Porttenau und zu 
Salins bekennen öffentlich mit disem Brieff 
und thuen kundt allermenniglich: wiewohl 
wir aller und yeglicher unserer und dess 
heiligen Reichs auch unserer Erbkönigreich, 
Fürstenthumb und Lande Unterthanen und 
Getreuen Ehr, Nutz, Auffnehmen und Bestes 
zu befördern und zu betrachten genaigt, so 
ist doch unser Kaiserlich Gemüeth mehr be- 
gierlicher, diejenige, die sich gegen unss, 
dem heiligen Reich und unseren löblichen 
llauss Oesterreich in getreuer, williger Ge- 
horsamb verhalten und beweisen, mit unsern 
Kaiserlichen Gnaden zu begaben und zu für¬ 
sehen. Wann wir nun gnädiglich angesehen, 
wargenommen und betrachtet die Erbarkeit, 
Redligkeit, gute Sitten, Tugend und Vernunfft, 

damit unser und dess Reichs lieber getreuer 
Matthaeus Beger, unser und dess heiligen 
Reichs Statt Reu Ufingen Burgermaister vor 
unserer Kaiserlichen Mayestätt berüehmt 
worden, auch die angenehm, getreu, gehorsam 
Nutz und erspriessliche Dienst, so unss, dem 
heiligen Römischen Reich und unserm löb¬ 
lichen Ertzhauss Oesterreich bevor ab zu 
Kriegs- und Friedenszeiten obgenandter un¬ 
serer Reichstatt Reuttlingen er, Beger, mit 
Anrichtung vieler löblicher Ordnungen als 
einer sonderbaren Kriegscassa, Rechencammer, 
Buchhalterey und richtiger Administration 
und Verrechnung des publici und dergleichen 
erzaigt, nit weniger viel Volumina in aller- 
handt scientiis, insonderheit aber mathema- 
tica aus Lateinischer, Französischer, Span- 
nisch, Italianisch und Niderländischer in die 
Teutsche Sprach zu menniglichs grossen 
Nutzen vertirt und hinfüro biss in sein 
Grueben getreue Dienst unss zu erzaigen 
dess unterthänigsten Erpietens ist, auch wohl 
thun kan, soll und mag, so haben wir dem¬ 
nach mit wohlbedachtem Mueth, guten Rath 
und rechter Wissen obgenandtem Matthae- 
usen Beger, seinen ehelichen Leibserben 
und derselben Erbenserben für und für in 
ewig Zeit diss hernach geschriben Wappen 
und Clainoth, als mit Nahmen einen Schild, 
der nach der Leng in zween gleiche Thail 
also abgethailt, dass der ninter lincke blau 
und rechter vordere gelb: in Mitte desselben 
gantzen Schildt erscheinet biss ohne die 
Füess ein Mannspersohn in einem kurtzen, 
rothen Haar, angethanem engen Leibrock, 
welcher der Lenge nach in zween gleiche 
Theil also von Farben abgetheilt, dass die 
lincke Seiten weiss, rechte aber blau mit 
gelben Knöpften eingemacht und von der¬ 
gleichen Farben mit einer Bündten um- 
gürttet, mit einem Ueberschlag und Hand- 
tätzel, die entgegen auf der lincken blau und 
rechten Seiten weiss seindt,, unter dem lincken 
Arm ein Cornu Copiae und in der rechten 
Handt das Caduceum oder den Stab Mercurii 
haltendt, umb das Haubt eine mit zweyen 
gebundenen Maschen, deren die eine gelb, 
die andere weiss, eine Bindten von blau, 
gelb und weissen Farben abgewechsselt mit 
zurückfliegenden Enden, deren das eine Find 
gleichfals gelb und das andere weiss ist, 
habendt. Auff dem Schild t ein freier offener 
Thurniershelmb, zur lincken mit gelb-, rechten 
Seiten weiss, dann beeder Seits mit blau 
oder lasurfarber Helmbdecken und darob 
einer von solchen Farben abgewechselten, 
gewundenen Rausch mit zu beeden Seiten 
aussfliegenden Enden, deren das zur lincken 
weiss, blau und das eusseriste Theil, nemb- 
licli das End gelb, das zur rechten Seiten 
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fliegende Bandt aber nuten gelb, in Mitte 
blau und das End weiss ist, geziert. Darauf!’ 
der globus terrestris oder Erdenkugel, uff 
welchen fürwerts mit schwingenden Flügeln 
der Vogel Phoenix stehet, in seinem Schnabel 
ein Lorbeercräntzl und in der rechten Klauen 
ein Winckelmass fuehrend, als dann solch 
Wappen und Clainot in Mitte diss unsers 
Kayserlichen Brieffs gemahlet und mit Farben 
aigentlicher aussgestrichen ist, von Neuem 
gnediglich verliehen und gegeben, verleihen 
und geben ihnen das auch also von Neuem 
auss Römischer Kayserlicher Machtvollkom¬ 
menheit hiemit wissentlich in Krafft diss 
Brieffs une maynen, setzen und wollen, dass 
nun hinfüro der obgenandte Matthaeus Beger, 
auch seine eheliche Leibserben und derselben 
Erbenserben für und für in ewig Zeit das 
vorgeschribene Wappen und Clainot haben, 
ftiehren und sich dessen in allen und jeg¬ 
lichen, ehrlichen und redlichen Sachen und 
Geschafften, zu Schimpff und Ernst, in Streiften, 
Stürmen, Schlachten, Kämpffen, Gestechen, 
Gefechten, Veldtzügen, Paniern, Gezehlten- 
auffschlagen, Insiglen, Pettschafften, Clainoten, 
Begräbnussen, Gemählden und sonst an allen 
Orten und Enden nach ihren Ehren, Not- 
turfften, Willen und Wohlgefallen gebrauchen, 
darzu auch alle und jegliche Gnad, Ehr, 
Freiheit, Vortheil, Recht, Gerechtigkeit und 
guet Gewonheit haben mit hohen und nidern 
Aemptern und Lehen, geist- und weltlichen 
zu tragen, empfahen und auffzunehmen, mit 
andern unsern und dess heiligen Reichs, auch 
unserer Erbkönigreich, Fürstenthumb und 
Lande Unterthanen und getreuen Wappens¬ 
und Lehensgenossleuthen Leben und all 
andere Gericht und Recht zu besitzen, Urthl 
zu schöpften und Recht zu sprechen, das 
Alles theilhafftig, würdig, empfänglich und 
darzu tauglich, schicklich und guet seyn sollen 
und mögen, alss andere unsere und dess 
heiligen Reichs, auch unserer Erbkönigreich, 
Fürstenthumb und Lande recht geborne 
Lehens- und Wappensgenossleuthe solches 
alles haben und sich dess auch ihrer Wappen 
und Kleinot gebrauchen und gemessen von 
Recht oder Gewonhait, von allermenniglich 
unverhindert. Und gebietten darauf!’ allen 

und jeden Churfürsten, Fürsten, geistlichen 
und weltlichen, Praelaten, Giaven, freyen 
Herrn, Rittern, Knechten, Landmarsehalcken, 
Landtshauptleuthen,Landvögten, Hauptleuthen, 
Vitzdomben,Vögten, Pflegern,Verwesern,Ampt- 
leuthen, Landrichtern, Schulthaissen, Burger¬ 
maistern, Richtern, Rathen, Kündigen! der 
Wappen, Ehrnholden, Persevanten, Bürgern, 
Gemainden und sonst allen andern unsern 
und dess Reichs, auch unserer Erbkönigreich, 
Fürstenthumb und Lande Unterthanen und 
Getreuen, in wass Würden, Standt oder 
Weesens die seyn, ernstlich und vestiglich 
mit disem Brief!’ und wollen, dass sie vor- 
genandten Matthaeum Beger, seine eheliche 
Leibserben und derselben Erbenserben für 
und für in ewig Zeit an dem vorgeschribnen 
Wappen und Klainot, auch andern Gnaden, 
Freyheiten, Vortheilen, Rechten und Gerech¬ 
tigkeiten, damit wir sie, wie obstehet, begabt 
haben, nicht hindern, noch irren, sonden (sic!) 
sie derselben obgeschribner Massen geruehig- 
lich gebrauchen, gemessen und gaentzlich 
darbey bleiben lassen, hierwider nicht tliun, 
noch das jemandts-andern zu tliun gestatten, 
in kein Weiss noch Weg, alss lieb einem 
yeden sey unser und dess Reichs schwere 
Ungnad und Straff und darzu ein Poen, nemh- 
lich 20 Marckh löttigs Goldts zu vermeiden, 
die ein jeder, so offt er freventlich hierwider 
thätte, unss halb in unser und dess Reichs 
Cammer und den andern halben Theil viel 
gedachten Matthaeusen Beger, seinen ehe¬ 
lichen Leibserben und derselben Erbenserben 
unnachlässiglich zu bezahlen verfallen seyn 
solle, doch andern, die vielleicht dem vor- 
schribnen Wappen gleich füehrten, an ihren 
Wappen und Rechten unvergriffen und un¬ 
schädlich. 

Mit Urkund diss Brieffs besigelt mit un- 
serm anhangendem kaiserlichen Insigel, der 
geben ist in unserer und dess heiligen Reichs 
Statt Regenspurg 17. April 1653. 

Ferdinand Johann Philipp Elector Mo- 
guntiae Episcopus (üibimtrte ^of>ie Dom 30.9ftni 
1682 im Sejit* ber gnmilie).6) 

6) GonfeiWef)cn§gefcl)ic^te 3>of). ©eorg 53eger§, Dteut* 
Itngen 1754, ©. 25 29. 

Kleinm mitteilungen. 

Balingcr Tunde. 

Seim Neubau ber fatfjolijdjen ©djule in 
Saliitgen, untueit ber fatfjolijcfjen $ird)e, Uutrben 
im ?tyril b. S. nad) ben Senaten ber Arbeiter 

oerjdjiebene ©lelette gu Sage geförbert. 3£ie 
faft immer beamteten anfänglich bie Arbeiter 
bieje nidjt, jo ba| eigentlich crft gegen ba§ @nbe 
ber ©rabitngen, f)auf>tjäcl)lidj auf ©injdfjreiten 
be§ öerrn ©tabtpfarrerä §ummel, mit nteljr 
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$orfid)t gearbeitet Uutrbc, öefonberg alg bei 
einem ber ©felette ein ©dpoert §itr linfen ©eite 
gefititben mürbe. ©urd) §errn OberamtSarjt 
Dr. <popf in Balingen am 1. SD?ai b. 3h auf 
ben guubort gerufen tuar tdj 3euÖe ^Gr 1)01-5 
fidjtigfteu Slitfbednng gtucier ©felette. ©ag 
erfte, ganj fcfjledft erhalten, t;atte feine Beigaben, 
©ag Anette lag, toie ba§ erfte, nur 15 cm unter 
bent fKafeit unb eg ift be§f)alb bie merfuntrbig gute 
©rfjaltitng, befonberg beg ©cfjäbelg unb beg 
93rufttorbe§, jtt beUmitbern. £>err Dr. größter 
horten I)at auf meine 93itte biefeg ©felett im 
©rabe ppotogrnpfjiert. ©er ©djäbel neigte 
giemlicf) fräftig gut rechten ©eite f)tit, mit lueit 
abftefjenbem Unterfiefer unb geigte, mit fJlugnafjme 
eineg ©djuetbe^afjueg, nodj ade 3al)ne 
9lbnütutng ber letzteren läfjt auf ein Witter oou 
(Snbe ber 30er ober Anfang ber 40er gapre 
jdjlieffen. §err Dberamt^argt Dr. £topf napm 
ben ©djiibel in SSertoa^rung. ©te obere S3ruft= 
forbioeite ift 33 cm, ber auf ber linfen ©eite 
beg alamauuifdjeit Striegerg liegenbe ©framafaj 
ift 57 cm laug, aber in niefjt befonberg guter 
&'erfaffitug; untoeit baoon in ber £niftengegenb 
fanbeu fid) 2 eiferne $8efd)läge, 2,3 cm unb 
1,3 cm breit, ©ie f)aben beibe je 2 fdpoad) 
gelootbte ©ronjefnöfjfe, bag eine geigt ©puren 

einer ©aitfdjicntitg. $etbe ©felette fdjaitten ttad) 
Dftcn. ©üoa 10 Minuten in norbloefttidjer 
fKicfjtung befinbet fid) bei ber 21jamitf)’fdfen 
gabrif bag fd)on länger befmtnte alamamtifdje 
©otenfelb, aug bent unter anberetn and) bie be= 
rühmte golbene ©eUianbnabelfdjeibe auf filberner 
Unterplatte in ber Stuttgarter ©taatgfamndung 
ftamrnt. (Efcßlutann. ’ 

Kölnische münze aus Köngen. 
SSon ben jafjlreidjen guubeit, bie in fester 

3eit bag Staftell Don Stöugcn geliefert l)at unb 
bereit toidjtigfteg ©rgebitig bie geftftedung fetiteg 
röntifcfjen kanten § ©rinario ift ift eine ©über- 
mituje (©euar) in ben S-Befit? beg fjiefigen 9lltcr* 
tumgoereing gelangt, ©er s2loerg geigt beit Stopf 
beg jugcnbticpeu Staiferg mit Sorbeerfranj Imp. 
Aurel. Alexand. Aug. ©er 9?eüerg toeift Die 
ftefjeitbe gigur Aupiterg auf mit ber Umfdjrift 
P(ontifex) M(aximus) Tr(ibimicia) P(otestas) 
Gos(-consul) P(ater) P(atriae). ©ag fd)fed)te 
©Über and) biefer äftiutge läfjt eg, toie bie 
anberen 9L)cihtgeit beg Staiferg, lounberbar er- 
fdjeitten, ioie er git bent ipm fonft beigelegten 
Xitel Restitutor Monetae (Xöieberfjerfteiler beg 
SOJimgluefeng) gelaugt ift. 

B)ßif|ßnntaißr. 

Biicimscbau. 

(El|. tävljün, Bcifräac |uv ©efdjidife form 
täalntßnfotnfißn. äKitteiluugen hc§ SSereittS für ©e* 
fd)id)tc unb StttertumStunbc in ^otjenjollern. S. 73 ff. 

tütj. Sdpn, ©iß Samtliß Beim (l)ßltn) tu 
(LriuljfßlfmiU'n. ©benbort 6. 83 ff. 

Tic beiben Arbeiten greifen mit iprent Anhalt Diel* 
fad) in bae> ©ebiet bc3 Siilcbgauer Slltertum§Derein§ 
unb inSbefonbere in bnd ber 9ieid)§ftabt JReutlingen 
über. 

5TI). Sdiütt, bic (Drat’ßn Buvltavb ttitb lDßl|ßt 
imtt Bollßrit. _ 

©t|. Bdjütt, Qlvaf (Eitßt Jriebrid) II. Umt 
^üUßrtt. 

Tie beiben Arbeiten geboren bent 45. 33anb ber 
aUgetreinen beutfeben ^Biographie an (©. 414 l(i). 
Tie crfle menbet fid) f)auptfädjtid) gegen bie ?lbftam= 

| utung ber 3°Hern Don ben SBurfarbingern unb bie iie= 
1 Siebung ber IBurgfctber ©emätbe auf bie ©efd)id)te ber 

Rollern, ©raf ©itel griebrid) lt. mar c§, ber am 5. 
unb 6. September 1495 Don Inifer SNarimilion I. bie 
3ieid)s[teuer Don Sieuttiugen (feit G. Tejetuber 1506 
„als red)te§ Ucannteben") erpielt. 

©iß lDißDßiI|ßv|fßUitna Dßr Blavißultirdjß 
in Rßitttiniißn. Don J. Bl. 

Tiefer im „(B)ri'ilid)en Shmftbtatt" erfcbieitene s)(uf= 
fajj be§ ^erauSgeberS, H- C.=ftonfift.=t)u Dr. 
aiterj, giebt eine bttrd) 2 Stummem (2 unb 3 Dom 
42. Jahrgang 1900) gebenbe Tarftettung Dom ©rneuc* 
ritngSbait nuferer Slcarientirdje, bie gattj geeignet ift, 
and) in meitcren Streifen Antereffe bafiir su meden. 
Ter SBerfaffer fpvidjt feine Dolle Stnerfcnnung bed feit= 
ber ©eteifteten ait‘5. 

©t>. IDßipßnmajßr. 

§crau§negebeu Dom Steutlinger 2l(tcrtum§Derciit, unter Sfcbaftion boit ^ßxof. Dr. SSeibenmajer. 
Tritcf Don ©bner & ilieb SJadifotgcr ©ugen Hunter in Steutlingeu. — SSerfaitbftelfe: ©ugcu ©ifcutobr, Sieutlingeu, 
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Sitldjgauext Bltertumsiicreins. 

9U*. 3. üteuUtugcn, Mai unb Hirni 1900. XI. 3al)vg. 

KriegStljCiten bcr 3teuttinger Bürger (6ct>(u)t); Hon St). ©d)ön. — Sie ©ratmrtg§erge_f>nüfe bet 
ber neuen Surnljcifte in 3fattenburg unb il)re 5ßejieltungen ptm Untergänge ber Diömerftabt burd) SBaffer; bon 
Dr. tp a r a b e i 3. — SRottenburger Müngen ; boit ©b. 28 e i () e n nt n j c r. — 2ßanbgema!be in ber Ktrdje bon 
3»ettenbitvg; bon (Sb. 28eil)eum ajer. — 28n^^entriiger in Steutlingeu (g-ortfclumg); bon St). Sd)ön. — 
Kleinere Mitteilungen: Matthäus 2Über3 ©rabbenfmat; bon 0. St. 3t. Dr. 3- b. ^arttuann. — 
3'Uttb ntt§ bcr Solinger ©egettb ; bon Jp. © b e t nt a n tt. 

Rriegstbalen der Reutlinga Bürger 
(unter ühtgrunMegung eines am 10. Max 1895 im K xttl ttger JUfcvfitmsucvein geljatfenen Bortrags). 

©on «Iljentinr Sdiiht. 

©ebtufe.) 

2Int 26. Suli sogen biefe $rango[eit ab, aitbere 
folgten. 2lttd) biefe requirierten unmittelbar, 
©o fam eine Partie gu einem STudjhänbler unb 
begehrte Sud). ©iefer fudjte itmfonft baS ©c* 
fitd) abgumeifeit unb marf fdjliefflidj beit fiabat* 
fdjlüffel f)in mit ben Worten: wenn ich denn 
unglücklich sein soll, so sei es! (Sitter ber 
graitgofeit entgeguete: Sie sollen nicht unglück¬ 
lich sein, kommen Sie mit mir! Ihr Uebrigen 
bleibt! ©o muffte ihm in JDibnung allerlei 
Stttd) abgefdjuitten merbeit unb er [teilte einen 
bon auS, eine promesse de mandat territorial. 
2lnt 27. Suti taut Khan als splat$fommanbaid 
itad) [Reutlingen, um bic ©tabtpoligei 51t Ijaitb= 
I) ab eit unb bie ©tabt hör [piüitberung 51t fidjent. 
tiefer machte beit 9lrmcebefcl)I be§ ObcrgcitcralS 
äRorcatt hont 26. 3uU im Hauptquartier 51t 
«Stuttgart befanut, morin bie Kommanbaitten 
ber Gruppen, bic in ber faifcrl. freien [Reid)S= 
ftabt [Reutlingen, bie unter befoitbercm ©djittje 
beS [QergogS hott Württemberg ftepe, aufgeforbert 
mürben, bic SÜulitarperfouen, bie fidj @£ccffe 
ober fpiüitberung erlaubten, inS näd^fte §aupt* 
quartier gur Veftrafitug auSguliefern. Sind) füllte 
alles, maS fßrihateit abgefattft loitrbe, in Hing* 
ettber HRünge begaljlt merbeit. 

[Der Kommanbant übte ftrenge ^ßoligei. Wer 
5itr Stabt hiitauSgiitg, fclbft ber ©pitalfitedjt, 
melier in bie SRüljle fahren tnollte, nutzte ein 
laissez passer fyabeit, um hon ben Wachen 
burdjgelaffeit gtt merbeit. Khan logierte im 

xer. Steine ©lode burftc geläutet merbeit, 

■ 0 
lueil ba§ ©turmläuten ein gefürchteter ©epad 
mar. Im 30. 3uli brach ber Kommanbant mit 
feilten Seiden eilig auf. 2Int nämlichen Xagc 
fam baS [Reutlinger Kontingent guriid nur mit 
©äbcl unb Xornifter, ba e§ fidj gemeigert hätte, 
in laiferlidje SDieitfte 51t treten ititb be^palb bei 
«Biberadj entmaffuet morbett mar. ©eitit nadj 
bent am 17. Suli gtt Vabeit geschloffenen Waffen* 
ftidftanb muffte [Reutlingen fein Kontingent hont 
faiferlidjen £>eere gurüdgicljen. 5luch geftanb 
bie [ReidjSftabt freien ©ttrdjgug unb loftenfreieSiu* 
quartierung ber grangofen gtt unb muffte [Reutlingen 
int Verhältnis gu feinen ©iitfünfteit feinen Sin* 
teil galjleit an ben Kontributionen (4200 ^ferbe, 
teilmeife mit Ddjfeit 51t erfetjcit, 100000 Beutner 
betreibe, 50 000 ©äde foafer, 100 000 Beutner 
Heu, 50 000 [paar ©djulje) £)er ©olbat hatte 
bar gu befahlen. [Religion unb ©efepe, [per- 
foneit unb Eigentum mürben gefdjütjt. 2lttf 
[Reutlingen fatnen 100000 fl. Kontributionen, 
©in Beitgeuoffe fcpilbert tiefen grangofeneiitfall 
folgeubermaffen: die Franzosen haben auch 
hier in Reutlingen ein grosses Unglück ge- 
drohet und in vielen Orten; im Reutlingen- 
schen haben die Franzosen einen Mann ver¬ 
schossen mit Namen Jacob Faissen, Wein¬ 
gärtner und in Betzingen den Schaffer und 
auch auss Pfullingen einen Bürger. Auch 
sind von denen Franzosen in dem ganzen 
Württemberger Land viele Brandschatzungen 
verübt; an Geld, an Früchten, an Vieh, an 
Schuh, an allem hat man grossen Schaden 
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gelitten. Sie haben das Fleisch, auf den 
Feldern Kraut gestohlen, auch viele Reisende 
angepackt in den Feldern.238) 

3nt /ßarifcr gfricbcn Dom 7. Sluguft loar 
Reutlingen eirtgefdjloffeit. /Der (Sfjronift fäprt 
fort: Hierauf kommt der October 1796. Den 
ersten hat sich zugetragen: war dann ein 
sehr grosser, kayserlich er Durchmarsch, so¬ 
wohl an Cavallerie, als Infanterie, welche den 
Durchmarsch gemacht haben auf die Stadt 
Tuebingen, und haben selbige Nacht ihr 
Lager da geschlagen, um da durch die fran- 
zoesischen Truppen in dem Land aufzu¬ 
suchen, dieselbige zu töten oder als Kriegs¬ 
gefangene zu übernehmen, weilen die Reichs¬ 
feinde so gross Unglück angedrohet haben.239) 

3m ÜGStnfer 1796/1797 tag eine Heine 5ln= 
3af)I öftcrreicfjifcfjcr Reiter in Reutlingen im 
Quartier, hont 10. bis 30. 3ult 1797 1200 

R?ann faiferlicfje /Druppen. /Die forünäf)renben 
militärifcfjeit Qurcfjjüge fangen bie (Stabt §nr 
5tuffteöung eine§ eigenen QuartieramtS, ba§ 
bem Dr. Sofjann 3afo6 geper, ber am /Bürger* 
meiftertag 1797 /Bitrgcrmeiffer tuarb, unb 2 ©e* 
tjitfen aus? bem Rtagiffraf fand einem Sdjreiber 
übertragen Uutrbe. ^itbor tuar man bet ber ©in* 
quartierung fefjr iDißfürlid) öorgegangen. /Die 
Ernten patten niefjt toeniger Saft al£ bie Reidfen. 
ZDiefem ZRiffftanb nutzte abgepolfen toerben. 
ge^erS ©iiiqitarfteriingiBmafj tuar ber Steuer* 
fufj. /Damit mar ber größte ZDeil ber /Bürger 
tjbdjtictj jitfricben. /Die Reichen, bie nun Don 
beit /Befcploerbeit ntepr, als* bie Sinnen, über* 
nehmen nutzten, ermangelten nid)t $e£er 51t 
Dcnmglimpfen unb mußten unter anberent beit 
üfterreicpifbpen ZRajor Quiftorf gegen ipn auf* 
jubringen. /Diefer erlaubte fiel), §e|er beäpalb 
tn§ Slngefidjt 51t tabeht. Sllg fetter jebod) 
if)m ba§ babei befolgte Softem erläuterte, febod) 
attefj benterttid) maäpte, bafj fiel) ba§ 9Mitär in 
bie ftäbtifdjen Sluorbitungcn niept 31t mifdjen 
()abc, gab er geperS Drbntutgen /Beifall.-40) 

/Der Gpronift berichtete meiter: 1797 an 
dom Fest Dreieinigkeit Abends sind gegen 
50 Wagen angekommen mit Mehlfuhren, 
nacher Tübingen zu machen zu dem Kummis- 
backen für die Soldaten in dem Land. Die 
Wagen haben aber von wegen grossem Mo¬ 
rast nicht tortkommen können, haben unter¬ 
wegs gegen 10 Pferde eingebüsst und zu 
lod gezogen und den Soldaten und Wagen¬ 
knechten hat man selbigen Abend in dem 
\\ aysenhauss Nahrung und Herberg gegeben 
und den Pferden in unserer alhiesigen 
Zehentamtsscheuer Futterage angeschafft.241) 

238) SSeäterfcEje (Sfjvonif, 3. 83. 
23u) SBecflerfdje Gtjronif, <3. 84, 85. 
24°) gefcerS Autobiografie. (Oeffentl. Bibliothek, 

Codex liistoric. Folio 30). 
24') SSectlerfdje (Stjvonif, 3. 89. 

ferner lagen pier Don 3uli bi3 (£nbe Sluguft 
4 Compagnien, ber Stab (barunter £auptmann 
Ritalin) unb eineRienge /ßferbe Dont Regiment 
Raffait*Qranien, Dont 14. September bis ©nbe 
bc§ SRonatS anbere ©olbaten. 9lucp naep bem 
am 1 7. Dftobcr 31t Compo Formio gefcploffenen 
^rieben l)orten bie ZDurcp3Üge niept auf. /Da§ 
3apr 1798 mar ein Rttpejapr. ZDemtocp be= 
mcrlt ber (Spronift: aber der leidige Krieg 
mit denen Franzosen und die kaiserlichen 
Truppen in unserer Gegend, und die um¬ 
liegenden Staedte und Dörfer haben einen 
sehr grossen Schaden gelitten in Ansehung 
der schweren Tribute und anderer Drang¬ 
sale besonders hier in unserer Stadt. Die 
Jahre vorher haben wir grosse Reschwerden 
gehabt mit denen Gontributionsgeldern. Man 
hat grosse Steuern zugelegt, dass der gemeine 
Mann es hat fast nimmer auf bringen können.242) 

Sol). Salob geper, ber am /Bürgermeifter* 
tag 1798 ?lmt§bürgermeifter mürbe, e^äplt: 
unter der Aufschrift „an das württembergische 
Oberamt Reutlingen“ war aus dem Haupt¬ 
quartier Donaueschingen unter des Erzherzogs 
(Karl) Namen und Siegel ein Schreiben ein¬ 
getroffen, worin eine Requisition von 75000 
Brodlaiben und noch viele andere Gegen- 
staende unter Executionsbedrohung gefordert 
wurden. Es wurde beschlossen, ich solle 
um der Dringlichkeit der Sache willen so¬ 
gleich selbst nach Donaueschingen reisen, 
der Syndicus mich begleiten. Dort ange¬ 
kommen hiess es: der Erzherzog hat das 
Hauptquartier nach Stockach verlegt. Dahin 
fuhren wir ohne Aufenthalt. Im Staedtchen 
Engen wurde angehalten. Auf der dortigen 
Post war ein Mann ebenfalls im Begriff nach 
Stockach zu reisen, welcher zuvor bei Erhard 
Crumm, einem Schwager meines Vaters 
waehrend der Zeit meines Aufenthalts in 
Wien als Schneidersgeselle gearbeitet hatte 
und viel von mir reden gehört hatte. Den 
Syndicus erkannte er und fragte: Sagen Sie 
mir doch, was aus dem Dr. Fez er geworden 
ist? Der bin ich, fiel ich schnell ein, um 
dem Syndicus die Verlegenheit zu ersparen, 
weil der Fremde immer nur von Feindschaft 
zwischen uns beiden gehört hatte, ich bin 
jetzt Bürgermeister und in staedtischen An¬ 
gelegenheiten reisen wir miteinander. Der 
Mann bezeugte lieber den glücklichen Wechsel 
der Dinge seine herzliche Freude. Als wir 
so sprachen, traf eine Staffette aus Brüssel 
an den Erzherzog ein. Der Posthalter hatte 
die Pferde nicht zur Hand. Er wandte sich 
an mich mit der Bitte, die Staffette mit¬ 
zunehmen. Sie sind frech, sagte ich, Herr 
Posthalter, einem Unbekannten Briefschaften 

242) SBedflevfdje (Sfjronif, 6. 95. 
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anzuvertrauen, die vielleicht von Wichtigkeit 
sind. Ich kenne Sie schon, erwiederte er, 
dieser Mann, auf den Fremden weisend, hat 
Sie mir genannt. Vollkommen vertraue ich 
Ihnen. Ich gab ihm dann mein Ehrenwort, 
die Slaffette zu des Erzherzogs eignen 
FI a e n d e n zu übergeben, geleitet von der 
Hoffnung, dass mir auf diese Weise der 
Zutritt, zu demselben erleichtert werde. Bei 
unserer Ankunft in Stockach hörten wir, der 
Erzherzog sei krank, wenigstens war die 
Strasse zum Graftischen Hause, worin er 
wohnte, mit einer Kette gesperrt. Waehrend 
der Syndicus sich auf einige Tage um eine 
Miethswohnung umsehen sollte, eilte ich mit 
der Staffette in Karls Wohnung. Die Schild¬ 
wache machte mir kein Hinderniss. Als ich 
aber oben auf der Treppe angekommen 
nach dem Wohnzimmer des Erzherzogs fragte, 
machte mir der Wachthabende bemerklich, 
er habe Befehl Niemanden zu demselben zu 
lassen. Ich kann mich, sagte ich, nicht ab¬ 
weisen lassen, weil ich ihm wichtige Papiere 
zuzustellen habe. Mit der Schildwache war 
ich so laut geworden, dass ein Adjutant her¬ 
beieilte, um nach dem Grund dieses Wort¬ 
wechsels zu fragen. Vergebens versicherte 
mir derselbe: wenn ich ihm die Staffette 
anvertraue, so sei es ebenso, als liaette ich 
sie dem Erzherzog selbst eingehaendigt. 
Mein dem Posthalter zu Engen gegebenes 
Ehrenwort ward endlich als gültige Ent¬ 
schuldigung meiner Weigerung angenommen 
und nach vorangegangener Meldung wurde 
ich eingeführt. Als ich erklaert hatte, auf 
welche Art ich zu der Staffette gekommen 
sei, fragte der Erzherzog nach der Ursache 
der Reise, die ich ihm so kurz und nach¬ 
drücklich, als mir möglich war, schilderte. 
Gehen Sie, sagte er zum Hofrath Fass¬ 
bender und sollte Ihnen dieser nicht will¬ 
fahren, so kommen Sie ohne Weiteres wieder 
zu mir. Der Hofrath nahm am folgenden 
Tag mich und den Syndicus sehr gütig auf. 
Ich schilderte demselben die schweren Lasten 
der Stadt, die durch Württembergs ungleiche 
Vertheilung (der Contributionen) ohnehin 
noch drückender würden. Nach erstattetem 
Bericht an dem Erzherzog wurde mir erklärt: 
es sei blos ein Schreibfehler unterlauffen, 
der Brief sei nicht nach Reutlingen, sondern 
nach Tuttlingen bestimmt gewesen. Als wir 
von Stockach zurückgekommen waren, traf 
bald nachher Executionsmannschaft in Reut¬ 
lingen ein, welche der Oberst eines oester- 
reichischen Dragonerregiments von Wolf s- 
kehl, der in Degerloch stand, geschickt 
hatte. Der Gegenstand war eine von Würt¬ 
temberg uns zugeschiedene Lieferung. So¬ 
gleich entwarf ich im Namen des Magistrats 

an das k. k. Generalcommando eine kraeftige 
Vorstellung, welche gesiegelt neben meinem 
Begleitsschreiben an den Oberst geschickt 
werden sollte. Schnell jedoch entschloss ich 
mich selbst nach Degerloch zu fahren, weil 
mündlich mehr zu bewirken sein dürfte. 
Wenn, sagte der Oberst, Sie der regierende 
Bürgermeister selbst sind, warum bringen Sie 
denn dies Schreiben, dessen Inhalt ich kennen 
muss, wenn ich das Gesuch unterstützen 
soll, gesiegelt mit? Schnell war ich mit 
meiner Antwort gefasst: ich wusste ja nicht, 
ob ich die Ehre haben würde, den Herren 
Oberst zu treffen und das Stadtsiegel darf 
ich nicht auf eine Reise mitnehmen. Dieses 
muss ich dem 2ten Bürgermeister in Ver¬ 
wahrung geben. Nur dieses kleine Siegel, 
das ich ihm vorzeigte, darf ich bei mir be¬ 
halten, um nöthigen Falls mich zu beglaubigen. 
Dann zog ich das Konzept des gesiegelten 
Briefs aus der Tasche, las ihm dieses vor 
und erlaeuterte besonders die Angabe, dass 
Württemberg, welches die Stadt gern an 
sich zoege, wegen unserer Weigerung uns 
auf alle moegliche Art zu belaestigen suche, 
indem es uns nach einer falschen Rechnungs¬ 
grundlage je 1 /17 seiner Leistungen aufbürden 
wolle. Er hatte mich zuerst nach Stuttgart 
weisen und sogar dahin begleiten wollen, 
um eine billige Untervertheilung zu bewirken. 
Er kam aber nach Anhörung meiner Ent¬ 
schuldigung von seinem Vorschlag wieder 
ab, gab mir sein Wort, das gesiegelte Schreiben 
sogleich durch Ordonnanz ins Hauptquartier 
zu befördern, ein Vorwort beizufügen und 
gab mir an die aus 5 Reitern seines Regi¬ 
ments bestehende Executionsmannschaft ein 
Abberufungsschreiben mit. Der Oberst muss 
naohdruecklich geschrieben haben. Von 
dieser Lieferung war ferner keine Rede mehr. 

Söeiter berichtet er: 5 Reiter kamen an, 
waehrend ich in der Schule (jur ^ifilntioii) 
war, hielten vor meinem Haus, das sie sich 
hatten zeigen lassen. Gerade kam ich die 
Strasse herunter und bemerkte die Reiter 
sogleich. Der Führer oder Obmann übergab 
mir ein Schreiben. Sogleich erkannte ich 
die Handschrift des Oberlieutenants von 
Sailer, der schon oft bei mir war. Meine 
Herren, sagte ich den beiden Bürgermeistern, 
wir werden eine Arbeit bekommen. Dem 
Obmann liiess ich folgen. Das amtliche 
Schreiben las ich vor. Es war Executions¬ 
mannschaft. Nebenher wurde mir ein be¬ 
sonderes, an mich persönlich gerichtetes 
Schreiben uebergeben, worin gesagt wurde, 
das amtliche sei nicht so zu verstehen, dass 
ich die Reiter bei mir einquartieren müsste. 
Ich könne sic nach Gefallen verlegen, weil 
sie nicht einmal den Zweck ihrer Sendung 
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wüssten. Ei- sei gezwungen gewesen, diesen 
Schritt zu machen. Mündlich werde er mir 
das Naehere miltheilen. Ich schrieb nun 
Ouartierbillete für die Reiter auf die Wirths- 
häuser. Die Mannschaft zog vor meinem 
Haus wieder ab. Sailer kam nach 2 Tagen 
selbst, sagte mir, man habe ihn in Tuebingen 
der Parteilichkeit für Reutlingen beschuldigt 
und so sei er zu dieser Massregel gezwungen 
gewesen. Man fand sich wegen der ver¬ 
langten Fuhrwerke, welche beim Magazin 
in Tuebingen haetten gestellt werden sollen, 
ab, und der Oberlieutenant nahm die Exe- 
eutionsmannschaft mit sich zurueck. Wir 
hatten das niederlaendische Regiment Beau- 
lieu im Quartier. Der Oberst S eg rat ver¬ 
langte von der Stadt für die Pferde den er¬ 
forderlichen Haber, womit er auf das Maga¬ 
zin in Tuebingen angewiesen war. Das 
Begehren schlug ich ab, vorgebend, wir haben 
keinen Haber. Der Oberst rief mich in sein 
Quartier, das ich ihm im Nuertinger Hof an¬ 
gewiesen hatte. Man verwarnte mich hin¬ 
zugehen, da man denselben für einen Brause¬ 
kopf kannte. Dennoch ging ich hin. Er 
sagte: ich haette gelogen; er wisse genau, 
dass wir Haber vorräthig hätten. Ein Proviant¬ 
meister Xenemon war nämlich, ohne dass 
ich etwas davon wusste, auf den Frucht¬ 
boden der Armenpflege gekommen, wo in 
der Truhe ein Habervorrath lag. Dies hielt 
mir der Oberst vor. Jener Gasten, er- 
wiederte ich, gehört nicht der Stadt. Es ist 
Stiftungsgut, das wir nicht angreifen durften. 
Zudem, fügte ich bei, bedarf es hierüber 
keiner Erörterung. Das Regiment ist nun 
ein mahl an das Magazin nach Tuebingen 
gewiesen, zu welchem auch wir unsere Bei- 
traege zu liefern haben. Die arme Stadt 
kann nicht doppelt spenden. Diese Ent¬ 
schuldigung ward anerkannt. Der Oberst 
wurde spaeter mein bester Freund. Bei mir 
wohnte der Feldprediger de Lasamed, ein 
sehr offener Kopf. Zur Abhaltung des katho¬ 
lischen Gottesdiensts hatte ich die noch be¬ 
standene Capelle im Marchthaler Hof an¬ 
gewiesen. Das Regiment bestand zwar nur 
noch aus 300 Mann. Doch hatte es darin 
nicht Raum. Da sagte ich dem Feldprediger: 
ich wolle ihm die schoene Hospitalkirche 
mitten in der Stadt einraeumen und mit dem 
Spitalpfarrer die nöthige Verabredung treffen, 
damit keiner den andern störe. Dies geschah. 
Als nun der erste katholische Gottesdienst, 
dem ich zu Verhütung aller Störung, weil 
ein solcher seit 250 Jahren in der Stadt 
nimmer stattgehabt, selbst anwohnte, been¬ 
digt war, umarmte mich der Oberst für meine 
Gefaelligkeit auf dem offenen Marktplatz, 
worüber man sich, des Auftritts im Nürtinger 

Hof eingedenk, höchstens wunderte. Davon 
nahm der Adlerwirth Joseph Krug, dem 
ich um einer gewissen eigennützigen Un¬ 
tugend willen eine Lieferung verweigert hatte, 
Veranlassung, in der Traube zu Tuebingen 
an der Gesellschaftstafel in Gegenwart vieler 
Officiere auszusprechen, unser Bürgermeister 
fuehrt Freund und Feind an der Nase. Daher 
ruehrte dann auch, dass die oben erwaehnte 
Execution der Stadt, zunaechst aber mir auf 
den Hals geschickt wurde.243) 

©iefer Lieferungen für bie faiferlidje 2lrmee 
gebeult and) bei' Gljronift: ferner erfolgte 
darauf 1799 eine Anzahlung an Lebens¬ 
nahrung an die kayserliche Armee, die sich 
da und dort aufgehalten hat. Es ist eine 
sehr grosse Anzahl von dem Prinz Carl in 
unserer Stadt gefordert worden, wie auch in 
denen umliegenden Dörfern, nehmlich eine 
grosse Anzahl zur Lieferung an die kayser¬ 
liche Armee: 

1. Futter vor die Pferdt, 
2. an Habern, 
3. an Brod und Mehl, 
4. an grossen und schweren Tributen, zu 

bezahlen von unserer allhiesigen Stadt an 
Geld. Man hat biss daher in unserer Stadt 
4 Steuern angelegt. Der gemeine Mann 
weiss es nimmermehr aufzubringen. Der 
leidige Krieg in unserer Gegend, nehmlich 
im Wirtemberger Land machte alles theuer, 
die Fruechte stiegen empor, der Scheffel 
Dinckel ward schon in dem Fruehjahr be¬ 
zahlt um 7—8 fl.244) 

(£§ War im Rliirs 1799 aufg Reue ber Slrieg 
entbrannt, ©er Vertrag ber beit Defterreidjern 
non $aifer Paul non Ruftlanb oerfprodjeneit 
§ilf§truppeit loar imRoOember 1798 in Rhifjreit 
angelangt. $u Raftabt oerlangten 2. Sanitär 
1799 bic franjöfifdfjen ©efaitbteit bereit (£nt= 
feritung 5U§ iffiten iticljt geantwortet Würbe, 
fiiljrtc SRaers Soitrbait jwifdjeit ©traPitrg ttitb 
Rafcl 40 000 SDJann über beit Rljeiit. 9lnt 
9. SD?är§ Ijcifft c§ fcfjoit: bie grattjofeit fdjideit 
auf ifjrent linfeit flöget Patrouillen att§, bie 
nad) ttnb ttad) big 8. 9Rärs ttadj Rottenburg, 
Tübingen ttnb bie ©egeitb noit Reutlingen ge= 
fomnten finb, aber fiel) wieber jitrüdgejogeit 
Ijabeit.245) Tßtrflid) fant ein $orp ooit 150 
gransofett itad) Reutlingen ttnb erljob 33rattb= 
fdja^ung. ©od) sogen fid) biefe Wieber äiiritcf, 
nadjbem eg in beit Sllbfmffeit oberhalb Pfullingen 
Sit piänfeleieit gefomnteit War. 2luf btefett 23e= 
fud) ber gransofeit besiegt fid) Wol)l, Wag Sol)ann 
Safob gepr, ber big sum 93Ürgermeiftertag 
1799 2lmtgbürgermeifter War, berichtet: als 

243) 9(utobiogra^I)ie. 
244) SSecflerf<J)e ©fjronif, Seite 197—198. 
245) Sd)to8bifd)e St)ronif 1799, S. 118. 
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weiterhin der franzoesische General Kompert, [ 
der im Adler wohnte, sich gegen die Wirthin 
(Gattin Joseph Kr ugs) gewisse unanstaendige 
Zumuthungen erlauben wollte und den Mann, 
der den Braten roch, auf die Hauptwache 
in Arrest geschickt hatte, verfügte ich mich 
sogleich dahin, erklaerte dem General, er 
habe kein Recht einen Buerger ohne mein 
Vorwissen verhaften zu lassen und bestand, 
der Heftigkeit des Franzosen ungeachtet, auf 
die Freilassung des Adlerwirths, welche sofort 
auch bewilligt wurde. 

geper erntete toenig ©auf: man toarf ipnt 
OOr, er „stehe mit den Franzosen in Ver¬ 
bindung, mit denen“, tote er fortfdprt, „ich, 
wenn Abtheilungen derselben nach Reutlingen 
kämen, auf dem freundschaftlichsten Fuss 
lebe, ihre republikanische Grundsaetze heraus¬ 
streiche. Der Schein war allerdings gegen 
mich. Denn jedesmahl nahm ich nach einer 
Verabredung mit dem Magistrat den Befehls¬ 
haber zu mir ins Haus und verhuetete auf 
diese Art alle Ausschweifungen der Mann¬ 
schaft. Derselben sagte ich auch öfters, sie 
könnten die Stadt Reutlingen nicht feind¬ 
selig behandeln. Denn die republikanische 
Verfassung, wegen der sie Krieg führten, 
besaessen wir schon seit Jahrhunderten. 
Unser geheimes Collegium sei eine Art 
Directorium im kleinen, wie das ihrige aus 
5 Personen bestehend.245a) ©ttblicp gogcn 
bie grai^ofcit ab. Seiten folgten bie $aifer= 
liefen, toeldje in Tübingen ein äftagagiu errichtet 
batten, toopiit $orn, £taber, §en unb ©rot ge= 
liefert toerben muffte. ($r5£)erä°g Äflrl trieb 
bttrdp ba§ Treffen bet Oftrad) (21. TOärg) bie 
graitgofett au§ Scptoabeit unb burep bie Scplacpt 
bet Stocfadj (25. 9J7cir3) über beit Dtf)etn jurttef. ®a 
bie $eftung3toerfe lllm§ oon ben Äaijerlicfjeit er= 
tocitert tourben, muffte matt bortpiu fßadifabett 
tt. a. 5ttm $cftuitg§bau liefern, lute and) itacp 
©idiitgen 9J2ef)t 3m: fatferlid^ett 9Irntee. 9lnt 
17. Sult befcploff ber groffe unb Meine 9iat, ber 
(Senator 2 ift fode mit ber Sübin $aula oon 
§edpiitgeit einen 9lfforb über 100 Rentner Speit, 
oon Tübingen bi§ SSittingen 51t liefern, 51t treffen 
fuepen. ®a§ §eu [olle oon pier itacp Tübingen 
burep eigene gupreit geliefert toerben. gugleid) 
fodte aber an ben laif. StaatSmiuifter ©raf 
fiubtoig Äottrab Seprbacp gefeprieben toerben, 
baff ^Reutlingen baranf beftänbe, bie biftierten 
9?equifitioneu iticpt leiften 51t fönnett unb fiel) 
einer llnterfiidfitng untertoürfe, um feinen f^inan§= 
juftanb beffer beurteilen 51t fönnett. 9lm 19. Suli 
5eigte Senator 2ift an, baff er einen 9lfforb 
mit bent £mubluitg§paufe Sattln abgefdjloffeit 
pabe, itad) loeldpent biefeS £>au§ gegen Staplung 
oon 1 fl. 45 Ar. oont Rentner 300 9J?cpeit 

24Sa) geper§ 2lutobiogra})t)ie. 

ipaber unb Spelt innerhalb 9 Sagen 51t liefern 
pabe. ferner afforbierte er 100 Rentner £tett, 
bie oon pier na dp Tübingen gebraept toerben 
mußten, um 1 fl. 45 Ar. naep ©idingeit 31t 
liefern. 9lnt 26. Suli befcploff toiebernm ba§ 
gepeitne Sbollegtitm, 100 Rentner Speit enttoeber 
oont Spofpital ober gepentantt oon Gillingen 
bttrep ba§ SpanbliiitgSpauä SAa tt l a liefern 31t 
laffett, unb Senator St ft lottrbe beauftragt, biefe-3 
Quantum, fotoie 600 Rentner Naturalien mit 
eben biefent Spaufe üoit Tübingen au<§ §u oer* 
afforbiereit. ßu biefen 9lu§gaben fam nod) 
QuartierMaft. Senn im Suli lagen Nttffen pier. 

9lm 2. 9litguft befcploff ber 9iat, ber ©i3C= 
biirgertueifter ßi ft fode bi§ näcpften SRitttoodp 
ein ©ergeidpitiä oorlegett, toa§ an bie faifcrlidpeit 
NJagajiite geliefert toorbeit fei. 9luep follteit nod) 
in biefer 9$od)e ein Sßaar Söiigen Spaber itnb 
Spelt itacp Sgecpiitgett geliefert unb Oon bort 
loeiter afforbiert toerben. ©riefe be§ 9lmt§= 
bürgermeifterä ©eorg Qaoib ©antlin an ben 
Nittmeifter b e 97 01 p 0 nt b in Sgedpiitgen oont 
18. unb 30. 9luguft unb 8. September, bie eine 
©rmciffigung ober Spinauäfcpiebung ber Lieferung 
begtoedteit, patten feinen ©rfolg. Qcr lepte fam 
uneröffnet gurüd, bagegett traf 10. September 
eine Staffelte oon ©r^perjog SHtrl felbft ein. 

Qiefe fünbigte toopl Ggrefutioit an. 9lm 
11. September erfepienen 2 Solbaten (Sofepp 
Scpöffer unb Sorenj ©e^ioiitger) oont faif. 
Regiment be£ Spei’30g§ Gilbert oon Sacpfeit = 
Sefdfen unb üott ber Svompaguie be§ 9iitt= 
meifter§ be 97otpomb unb erflärten al3 ©;re= 
futioit pier 31t fein. Sie feien angetoiefeit, oont 
1. September an täglicp 12 ^rett^er 31t bc= 
giepert. 9J?att gab iptteit auf 10 Sage a 
12 ^reii3er 10 ©ulbett, 91 nt 16. 3ogeit fie 
toieber ab. Stabtleutnant toar bamalS immer 
nod) Sopaitit Aafob Rummel. 

9lm 16. September gab ber 9lmt§bitrger= 
meifter ©antlin eine 9cote mit: baff bie Neid)§= 
ftabt Neutlingen unt ber üielfältigcu ^rieg§= 
präftationeit toegeit a uff er Staube feie, @je> 
futioit^gebiipreit 31t praftiereit, toirb auf beftimmteS 
9lnüerlaitgen ber pier liegenben 997aitnfcpaft 
amtlicp atteftirt. 

9lnt 11. September patte fid) itt3toifd)eit 
Sebaftiait Jobber, £)anbet3ntann in Nottenbitrg 
erboten, mit ber Stabt einen 9lfforb Oon ^tedjingen 
bi§ ©ifliitgcit einsugepeit. (Sr toitrbe beit 3eiüiter 
§aber, Speit, 9J?ep( 31t 2 fl. bapiit liefern, übrD 
geit§ aitt| auf 1 fl. 54 Ar. eiitgepeit. 

91 nt 18. September befcploff ba§ ©epeime 
^odegiunt, baf) auf beit 9littrag ©raf £ e p r b a d) § 
toegeit ber ritdftiinbigeu Nequifitioitigelber 600 fl. 
ait beit Stonfulcuteit Dr. 0. ^rtefer itacp 9lug$= 
bürg ge^aplt toerben fodteit. 9litcp fodte in 
©idiitgcit angefragt toerben, toic teuer bort ba§ 
Speit frattfo iit§ SRaga^iit geliefert toerben föitite, 
unb fodte in ber näcpften 9?at§fipuitg in ©or= 
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tracj gebracht Ioerbeit, ob iticpt eine £>eutiefentitg 
nad) bent Steitcrfujf unter ber 93itrgerfc£)aft oer- 
auftaltet ioerbeit fodte. Sit btefer Rot erbot 
fid) am 20. «September ßammloirt Sop. Safob 
93opitt, beit 3entner üou Reutlingen franto 
nad) 93idingen fiir 3 ft. 36 3£r. 51t tiefem, ©er 
Rat napnt baS Anerbieten auf 600 3entuer an, 
bcpielt fid) aber oor gu beftimnteit, ob bie letjten 
200 3cntner geliefert ioerbeit füllten ober niept. 
Diacp bent Steuermaffftab fottte unter ber 93ürgcr- 
fdjaft eine «geunaturalfodefte an ber neuen 
Rcqitifition 001t 4680 3entner £>eu oeranftattet 
lo erb eit, fadS eS bie 3unftget'ie§te genehmigten. 
Auf 6 eiitfaipe Steuern fottte bitrcp ben Armen- 
pfteger Rail ttnb ben 3uuftmeifter Kurg ein 
ltieberbfterreid^ifd^er 3entner §eu m bie ©penben* 
fepeuer eiitgegogcn loerben. 

Am 4. Sauuar 1800 lottrbe bie Stabt auS 
beut taif. 5^auptqitartier gu ©oitauefcpingcu auf- 
geforbert: ba §itr 3eit ber Ratitralieit-Racpfcpub 
aitS ben (Erblaitbcn nidjt mepr 511 Stöaffer be¬ 
durft loerben föttne, fo fodeit oon Reuttingen 
5 gloeifpännige DSageit §ur 93epebttitg oon 
60 3entnern Raturatien alte 4 ©age nach 
&>cd)iitgeit geftedt unb biefeS Quantum nad) 
©onaitefcpingeit Oerfi'tprt loerben. DRait erloarte 
bieS um fo beftimmter, ba feit bent Rooember 
bie betriid)flid)e (Erleichterung geftattet loorben 
fei unb gur 3ctt beS gelbbaiteS Rüdftanbe itacp- 
gutragen befcploerlicp Untre. 

Snt DRärg begannen loieber ©ruppenbttrep- 
märfche. Ant 5. DRärg 1800 erhielten 5 hier 
auf örboitnang gelegene §ufareit oom8. Regiment, 
jeber 3 SiüreS, gufantmen 6 ft. 52V2 £r, am 
6. DRärg ebenbiefetben, loeil fie einen 92ageit 
Weniger Rorfpamt mitnahnten, 2 ^ede im DBert 
oon 4 ft. 30 3£r., Soplleber unb ^lede im üöert 
oon 1 ft. 40 3tx Auch Uutrben einem ipufareit 
Stiefel üorgefepupt, loaS 1 ft 16 3x foftete. 

Snt April tagen faiferlicpe Utanen in ber 
©egenb. 

Am 25. April itberfchritten bie ^rangofen 
ben Rhein unter DR 0 r e a u. Am 9. DRai gog 
baS öfterreidjifepe Korps beS getbmarfdjadS 
©rafett Sgtärap 0. Sgtära unb Ragt) 
DR i palt) oon §ecpiipgen nach Reuttingen unb 
Uracp246) unb fd)titg fein 2ager an beit untern 
£>egloiefen unb ber ^anraife auf, ioo ein Ar- 
tiderietrain aufgeftedt loar. ©aS ©raS unb bie 
Saaten, fdjoit fepuppoep, tourbeit Oon ben Reitern 
gertreten unb 001t ben Roffett gertreten unb ger- 
dampft. 93aumftüt)en ttnb 3üune mußten gur 
Weiterung bienen. Ratitrlid) tourbe and) toieber 
requiriert, namentlich ade guprleute unb fßferbe 
ttad) lUnt unb über Ulm pinattS ©er DRagift- 
rat geigte fid) bem ©eiteral gegenüber loibcr- 
fpenftig. Rur mit DRitpe bcloog ein Stabt- 
geiftlidjer einige DRagiftratSpcrfoitcn, oor bent 

gelbntarfcpad toegeit ber Requifitionen gu er¬ 
freuten. Am 11. DRai morgens? braep baS 
gange Korps auf. Am 10. DRai gogeit and) 
ioürttembergifcpe unb baperifche ©ruppeit über 
ben ©iettoeg an Reutlingen üoritber, opite aber 
irgenb einen Scpabeu gu oerurfad)cn. Am 
19. DRai lauten 6—700 5fterreid)ifd)e Ulanen 
pieper, bie auf bem tgagöfd) lagerten, ©ie 
Reutlinger nutzten ihnen bortpin (Effeit liefern, 
hoch gogeit fie noch am fclBeit ©ag ioeitcr. 

Am 14. DRai üerfammeltc fid) baS geheime 
Kodegium unb pintertrieb bie Senbuug ber 
0011t ^elbntarfcpad ©raf oon Sgtärap requi¬ 
rierten fßferbe ttnb SBagen. ©od) am 17. Suiti 
fanteit 6 öfterreid)ifd)e Reiter oont DRiinfterfcpeit 
©ragoiterregiment unter bem ©efreiten Q ft er¬ 
mann als ©jehuion nad) Reutlingen. ©S 
mufften ©Sägen nad) ‘gecptngeit gefepidt ioerbeit, 
um bas? bortige DRagagitt itacp Ulnt transportieren 
gu fönneit. Au cp mußten Scpanggräber nad) 
Ulnt gefanbt ioerbeit. Am 23. Sinti loitrbeit 
bem ©efreiten öfter mann ftatt ©jefutioit 
12 fl. ©rinfgetö gegeben. Aucp fcpeiiteit im 
Sinti loi'trtt. Solbaten in Reutlingen^ Räpe ge¬ 
lagert gu paben. 

©aitg ASürttemberg ioar fept in ber fjraitgofeit 
.sRinbe. Sie legten eine Kontribution auf gang 
Scptoabeit. ©Sie ©3 it r g er m e i ft er ©eorg ©aoib 
Santliit eS oerftanb, biefelbc gu ermäßigen 
unb fpätere ©jefutionen hinauSgufcpiebcn, möge 
man im Saprgattg 1897, S. 59, 68—74, 84 - 88 
nacplefen. Am 22. Qftober tag ber frangöfifepe 
Oberleutnant ^rebiger in Reutlingen im 
Quartier. Am 8 Rooember befeploff ber Rat, 
bie oom frangöfifepen geftungSfommaubaitteit 
oon Ulm am 5. Rooember geforderten 3 R?attrer 
unb 3 ^aubfropner gu fteden, unb am 14. Ro¬ 
oember, fie bis näcpfteit Sonntag itacp Ulm gu 
fcpideit. Sm Qftober unb Rooember lagen pier 
int Quartier fraitgöfifcpe (EpaffettrS (bie erfte 
unb gloeite Kompagnie unter bent Kommanbaitteit 
2a Rigtte). (Ein aitbercr Kapitän piefe bar¬ 
bier, ein dritter ©aoigite. 

Am 21. Rooember gab ber Abjutant 93er- 
traitb 93efept, biefe mititärifd)e ©jefutioit aus? 
Reutlingen gu giepern Ant 2. ©egember fudjte 
ein ©paffeur in Reutlingen einen befertierten 
Karabinier. Am 20. Februar 1801 loar in 
Reutlingen eine frangöfifepe Qrbonnang, luelcpe, 
loeil fie einige fpferbe unb Rittlopne erfpart 
patte, oom ©cpeiitteit Kodegiunt 3 fl. 40 d’r. 
erpielt. Scpoit ant Reujapr loar fraitgöfifcpe 
(Ejrefution pier geloefeit, üiedeiept ba§ ©raf- 
Riieoi’fcpe Korps, bent itacp einem fßrotofod 
Oont 2. 9Rärg 1801 ber 93icrluirt 93ier geliefert 
patte. Am 17. DR arg trafen oon DRemmingen 
13 ^itfaren oom 8. Regiment als ©pefittion 
ein. Am 31. DR arg befanbeit fiep in ber Stabt 
5 ©jefutionen, eine oon Augsburg (23 DRaitit), 
2 001t §i'tfingen (14 DRaitit), 1 oon DRemmiitgeit 24*) ©cpniäbifdje 3. 211. 



(5 fDftutn) ltnb 1 t»on U(nt (4 9)?auit). ?(m 
26. ritcHe audj bcr StaB mit bieler ÜWannfcBaft 1 
bont erften ÄaraBtitierftaB ein, beffeit DBerft 
GocBoij üBrigen§ ber Stabt loopl gefilmt War. 
Grft am 5. 2lprtl Würben bie ©jetutiouen §itritc£= 
Berufen. GtWa 40 äftann Ratten 45 STage lang 
Bier gelegen. Hm 30. 5lprit lameit 700 fOiaun 
Infanterie, bie am 1. 9J?ai Weiter nacB Stuttgart 
^ogeit. 9iocB im äftai lag bie ^abafferte unter 
OBerft (SocBoij Bier. £)ie banf&are Stabt Be= 
fdjenfte letzteren am 8. fOiai Wegen feiner ber 
Stabt getesteten ,.sehr erspriesslichen Dinge“ 
mit einem fcpnen Stücf öeinWanb. 

3Sie fcfjwer bie ©itrgerfdjaft litt, Kifft ficB 
beiden. $)er CEBroitift Berichtet: 1801 in diesem 
Monat (Maerz) sind zu Reutlingen nur 3 Exe- 
cutionen da gewesen, um dadurch die Bürger 
zu exequiren. Man hat sie in die Wirths- 
häuser gelegt und haben (sie) grausam viel 
verzehrt. Die Bürger haben alles bezahlen 
müssen. Man hat in der grösten Noth alle 
12 Zünffte zusamen kommen lassen, die 
Bürger überfallen. Die Obrigkeit legt ihnen 
4 grosse Steuren an und vorhin um Martini 
4 Steuren, das sind in einem halben Jahr 8. 
Die Bürger sind nimmermehr im Stande, 
solche schwehre Tribute zu bezahlen. Der 
Reiche gibt dem Armen nichts mehr her, 
ausser er könnte ihm eine dreifache Ver¬ 
sicherung ausstellen, und, was einer verkauften 
will, gehet um den halben Preiss und so 
kann man es loss werden.247) 

GnbftcB am 25. äftat 1801 fonnte bie Stabt 
ba§ grteben§feft feiern. 9J?orgen§ 7 UBr fam 
bie gan^e 93itrgerfd^aft, bte ja in 12 3ünften 
eingeteilt luar, auf ben .QuitftBäitfern gitfammen. 
£)ie fünfte gogen bann um 8 UBr bon ben 
gunftftuBen, eine febe mit if)rer gunftfaBne, in 
ben Sd)lbörBof, Wo ber dftagiftrat mit ben geift= 
lidjeit itnb tueltlidjen Offizianten ficB eingefunbett 
Batte. Sijubifu§ Gnältit Bwlt bor ber gangen 
93ürgerfd)aft eine auf biefeS $eft „sehr zweck¬ 
mässige und rührende“ Rede, 9Int ScBhtff 
berfelbett Würbe auf ißeranlaffung be§ ?lmt§* 
Biirgermeifter§ 93 a n tli n a!8 DBerfcBüttenmeifterS 
bou 24 äftitgliebern ber ScBü|engefettfdBaft im 
SdjlborBofe 6 Heine uttb auf 3 £>aupttBoren 
3 größere Stüde gtbeimal aBgefeuert. Um 9 UBr 
ging ber $ug unter fOhtfif uttb bem ÄracBen 
ber ©efcBütte in bie Äirdje, Wo bie gähnen auf 
ben fßortircBen aufgeftedt Worben Waren, uttb 
gtoar tu folgettber Örbnung: 

1. bie Sd)uIIeBrer mit ber ScBulfitgenb, 

2. ba§ freiwiffige Bürgerliche ÄufiffoHegiitm 
ber türüfdBem 992ufif, 

3. ba§ ^äBuricB§-5?odegium mit iBreit 3unft» 
faBnett, 

4. ber SD?agtftrat mit beit geiftlicBen uttb 
WeltficBen Offigiaitteit, 

5. ba§ gunftmeifterfoffcgium, 
6. ba§ §utfoffegtunt tteBft bcr gangen 93iirger- 

fdjaft. 
Stabtpfarrer Ganter er prebigte über bctt 

f£e£t ■URlvfya am 4. Kapitel, 93er§ 3, 4: er wird 
unter grossen Völkern richten und viele 
Heiden strafen in fernen Landen. Sie werden 
ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre 
Spiesse zu Sicheln machen. Es wird kein 
Volk wider das andere ein Schwert aufheben 
und werden nicht mehr kriegen lernen. Ein 
jeglicher wird unter seinem Weinstock und 
Feigenbaum wohnen ohne Scheu; denn der 
Mund des Herrn Zebaoth hat’s geredet. 

9iad) bcr ^ßrebigt Würbe nod) gibeimal aB¬ 
gefeuert. (Gilt fßulberfoitto bott 53 ©ulbeit 
24 Slreuger, am griebenSfeft berfd)offen, Würbe 
am 22. Aittti an bie Stabtredjuerei gur 9lu8* 
gaBfuttg angetoiefeit.) 91 m Dienstag, 26. fO?ai, 
enbigte ba§ $rieben§fcft mit einem bott ber 
ScBüBengefeHfcBaft abgeBalteiteit greifdjiefen. 

Seber Bürger erhielt ttadj einem Jlat^BefcBfufj 
bont 16. fUZai 1801, nach toelcBem ba§ ^rieben§= 
feft burcB gib ei ©anfprebigtett gefeiert werben 
follte, am f£age nach bem $efte 1 äftafj 2öein, 
bie ScBüBengefeHfcBaft aber eine 93ereBrung bott 
20 ©ulbett bott ber Steuertaffe gugefteHt. 9lm 
4. 3uni 1801 ibitrben and) ber ©efettfdjaft bott 
ber titrftfcBen ÜJhtfif Wegen gelcifteter uttb mit 
93eifalt aufgettommener ÜJhtfif am griebeu^feft 
11 ©ufbett bott bcr Stabt bereBrt. 

2)er GBrouift fcpilbert fo biefe§ ^riebenäfeft: 
den 25. May ist das Jubilaeum oder Friedens¬ 
fest in unserer alhiesigen Stadt gehalten und 
gefeiert worden und zwar hatte eine al- 
hiesige Bürgerschafft aus dem Herrschafft- 
keller erhalten eine Maas Wein und 2 ge¬ 
druckte Religionsbüchlein mit einem schönen 
Gesang, welcher in unserer Hauptkirche ist 
abgesungen worden. Zweitens hat eine hoch¬ 
löbliche Obrigkeit an dem Pfingstmontag eine 
allhiesige Bürgerschafft auf denen 12 Zunfft- 
stuben zusammen kommen lassen. Von dort 
an begeben sich die Zünffte samt denen 
Fahnen in das Kloster oder Schwöhrhoff, 
um allda anzuhören, wie die Procession er¬ 
gehen wird. Sie ist ergangen und zwar hat 
unser Herr Syndicus nebst einem ganzen 
Magistrat und eine alhiesige Bürgerschaft die 
grossen Drangsale, die wir die 10 Jahre 
schon erlitten haben von dem leidigen Krieg, 
schrifftlich ergehen lassen. Wie das ist ab¬ 
gelesen gewesen, hatte man 5 Kanonenstück 
in dem Schwöhrhoff abgefeuert neben einer 
türkischen Musik. Naehgehends, wie das ist 
vorbei gewesen, hat der Magistrat nebst einer 
Bürgerschafft, wie die Schulkinder sowohl 
Knaben, als Mägdlen in die Kirche begeben 247) SöecflerfcOe &$roml, S. 106. 
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nebst denen 12 Fahnen. Wie der eine Zug 
ist geschehen gewesen von dem Kloster in 
die Kirche, hat man den Gottesdienst an¬ 
gestellt. Da hat Herr Stadtpfarrer Karner er 
eine schöne Predigt gethan, wie die Notli 
und Drangsale so viele Tausende haben er¬ 
litten und ausgestanden nicht nur hier, 
sondern in vielen andern Staedten und 
Laendern. Auf folgendem Fest ist diese 
Predigt abgelegt worden im Profeten Micha 
im 4ten Kapitel, 3. und 4. Vers: er wird 
unter grossen Völkern richten und viele- 
Heiden strafen in fernen Landen. Sie werden 
ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre 
Spiesse zu Sicheln machen. Es wird kein 
Volk wider das andere ein Schwert aufheben 
und werden nicht mehr kriegen lernen. Ein 
Jeglicher wird unter seinem Weinstock und 
Feigenbaum wohnen ohne Scheu; denn der 
Mund des Herrn Zebaoth hats geredet.248) 

$lm 9. ©eiptember 1802 fnmen 136 äftctnn 
Pom loürtt. 23ataillon ©eeger unter bem §aupD 
mann Gugett öon 91 ob er (geh. 25. ©ejit. 1766 
in 2ubtoig§6urg, geftorben 5. Sanuar 1813 al3 
Generalmajor in ber Gefangenfdjaft in SBilna) 
an unb blieben bi§ 12. ©ejember Ijter. 

©te ©age ber ©elbftänbigfeit ber 9?eid)3ftabt 
toaren gejciljlt. ©er mächtigere SJtodfjbar erhielt 
bic (Stabt. 

©er 5Taifer gab Üieittlingen, loic jo oiele 
anbere 9?eidj§ftäöte Sßret§, uneingebeitl ber 
Dielen Opfer an Gut unb 93Iut, bie biefe für 
ba§ 9ieich bnref) Sal)rl)unberte gebracht hatten. 
Stets hatte 9?eutlingen, Wenn ber 9litf erjdjofl, 
fein Kontingent jum Öleidjdljeer geftedt. Sa mancher 
©ofjn ber SteidjSftabt, Wie ber 18. Dltober 1793 
hier 59 Safyre 6 9J?onate alt geftorbene 2Jiattf)äu3 
33 r o h m, ber 44 Sabre in laiferlidjen ©ienften 
geftanben ^atte,249) hatte freiwillig unter be3 
KaiferS galjnen gebient. 91HeS biefeS ücrgafj 
mau jetjt am Wiener §ofe. Keine (Stimme er* 
hob fiel) bei beit grieben30erfyanbluugeit ju 
Guuften 9?eutlingen§. ©ie 9?eid)3ftabt Würbe 
eine toürtt. Sanbftabt. 

248) Söecflevfcfje Gf)ronit, ©. 108-109. 
249) Ätrcfjenbudj. lleberhaitpt fianb utanct)ev 9?eitt= 

finger in freutben $rieg?bienfteit. 9(1? 1791 gohamt 
St ei ninger (geh. 27. gebruar 1763 in 9lleffanbrta 

in gtalien, T 13. Oftober 1841 in .fcohenafiperg) in 
Neapel 31111t erftenmal auf 3Sad)e tarn, lernte er fenneit 
einen 2 äfft er öon 9feut(ingen, ber febon 1 Snhr in 
Neapel mar itnb gerne in Siont gemefett märe. ©r, 
©teinin ger unb ein 3. Schmähe hefdjloffen 511 

berfertieren. ©ie fanften ©inbfaben, mit ihre ©emehre 
über beit 5Bad f>era6äuIaffen. ©teilt inger unb 
2öffler ftanbeit auf beut 9Sad am Stjor nad) 9tom. 
11m 1 ltf)t muhte Söffler rufen: sentinelle prenez 
garde ä vous. 3tHe 3 tarnen niol)lbel)a(ten unten an, 
Söffler tnäre beinahe auf ©t et ninger binab' 
gefmrjelt. ©ie tarnen au? ben gefiung?tocrten hinan?, 
jogen fid) am ÜJteer hin gegen ba? ©ebirge unb liefen 
bie gan.^e SRadjt. ©in Kuhhirt berriet jie, trophein fie 
ihm Selb gaben. 200 dauern umjingelten fie. Söffler 
rnodte nod) gciter geben. Sod) halb toaren fie gefangen. 
SJtan legte ihnen Saumenfd)rauben an, führte fie in 
ba? 9tath?hmi? nädtften Ort?, ant folgenben Sag 
auf einem SSagett gefdjtoffen mit 2 ©birren nad) 
Steapet, too fie nachmittag? antamen unb auf? 9tath?= 
hau? geführt tourben. itanterabeit begegneten ihnen 
unb seigten c? bem 9tegiment an. Sie 9tad)t blieben 
fie auf bem 9tatt)?f)au?. 91 m nächften SJtorgen tourben 
fie bon einem Äontmanbo unb beut Tr°f°Üen nuf 
§auptmad)e gebracht, too fie 2 Sage blieben. 5lm 
2. guni rücttc ba? Jiegiment auf ben ©persicrptap, 
too $rieg?geridit ftattfanb. 5tde 3 mürben 311111 Sobe 
berurteilt. 5(dein ber S’önig änberte ba? Urteil. 
2 fodten erfdtoffen loerben, einer mit 2ebeit bleiben 
unb ber Söürfel entfcheibeit. Söffler meinte: ©tei = 
ninger, ich beute, mir lootlen beut ©piet fein 9ted)t 
loffeit. Ser höchfie getoinnt. Sie beiben anbereit toaren 
bamit cinbcrftanben. S t e i n i tt g e r loarf 6, Söffler 
4 unb ber 3. 2. Sie 3toei lebten tourben htnatt?.- 
geführt, nebereinanber geftedt unb muhten niebertnieen. 
®t ei ninger nahm mit tpanbfdblag bon ihnen 5(b= 
fd)ieb. 2 off ler meinte. 3 ©renabiere tourben bor 
gebeut aufgeftellt, ftanben ettoa 6 Schritte bon ihnen 
entfernt. 5(1? man ben 2 bie 9(ugen berbunben hatte, 
mintte ber 51bjutant mit bem Segen. Sann nod) ein 
SBint unb ade 2 lagen auf bem .(hopf in ihrem 531ute. 
(Sehen unb 91benteuer bon gohann Steinin ger, 
S. 85- 88.) Vtnd) im toilbeit SSefleit Üiorbamerifa? 
fäntbften im borigen gaf)rhunbert 9?eittlingcr. 911? 
3. guni 1763 bie gitbianer in Schaaren über bie 
SSeipeu int 01)to=Shal herfielen, tourben Jpartmctnu 
au? 9ieutlingeu unb fein @ol)n im Kampfe erfchlageit. 
©eine Heine Sachter 9iegina mürbe bon beit ÜBiibcit 
entführt, er ft 1772 befreit. Sie dkutter eilte au? ber 
gerne herbei, ertanutc ihre Sachter fogleich, melche aber 
(einerlei 3eühen be? ©rfeniten? al? ©rtoiberung ber 
mütterlichen 2icbc gab. Sie Ikutter jammerte, bafj 
ihr Stinb fie bergeffen hätte. git ihrer ©cqtueiflnttg 
ftimmte fie eine? ihrer Söiegenlieber an: 

.,Allein und doch nicht ganz allein 
Bin ich in meiner Einsamkeit“. 

flaum beritahnt ba? ikäbdteit biefe klänge, fo 
ftimmte e? mit ein unb fanf freubig an ba? pet-3 ber 
lUiutter. CJs. ifapff. Schmähen in VCnterifa, S. 30). 

Die Qr4t>utig$craebni$$e bei der neuen Curnhalle in Rottenbura und ihre Beziehungen 
zum Untergancte der Römersfadt durch Ula$$er. 

Pott Dr. pavaPciö. 

©ie unter bem ©trajjeitforper ber sZBitrm= 
liitgerjtrajie in ber 97äl)e ber neuen ©nrnfjalle 
51t ©age gefbrberteit gitttbe Bcjtanben, wie früher 
turg mitgcteilt, in 2 WertDoflcn großen i'ajeit, 

Pott betten bie größere 36 cm l)oct) unb 30 cm 
breit ift. — Sit ber getrbe ijt biefe letztere S^njc 
bunteigrau, ipäfjrenb bie anbere eine f)ellgel61idje 
^arbe mit roten unb loeijjeit 97ingen l)at. 
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©ie oiclctt ©cherbeit, bie f)aufenU)e{|e iit un= 
mittelbarer fftähe ber Vaje lagen, laffett ficf) ber 
$arbe nadf in breierlei ©orten eintetlen, in 
hellgelbliche, bitnfelgrane unb gan* fchtoar^e mit 
einer (SHafttr Oerfehette ^robufte. 3Seil bie Vafett 
itnb ©djerbett ben (Sinbrud machen, bah fte 
noch nicht im Gebrauche getoefeit toarett, itnb 
tocil fie alle huufetttoeife beisammen lagen, barf 
man toohl anne^meit, baff fie ait§ einem Verlaufs 
rannt f)errnl)ren, ber ba bei ber ©itrnhalle in 
ber 9täf)e getoefen fein mnfj. 

$ur (Srgänjuitg früherer HuSfitbrungen ift 
ferner mit^uteilen, baff bie ganft erhaltene 2lnt= 
bhora nnb ba§ anbere ettoas größere, aber toenig 
befefte ©efäff au§gefütlt toaren mit einer ($rb= 
maffe, bie Oiel mef)r ben ©haralter oott £mmu§ 
itnb ©chlamnt, al§ ben be§ Sehm§ hatte. Sei) 
habe eine s^Srobe baoon in ber ©ammlttng auf» 
betoahrt. ©er Sehnt unmittelbar neben beit @e= 
fäffen unb ben Dielen ©cherbeit toar ebenfalls 
mit ©chlamnt Dermtfcf)t, ioettn auch in oiel ge= 
rittgerem ©rabe al§ ber Sehnt in ber ettghalfigen 
römifchett 9lmbhora. Sn einer größeren Roheit* 
entfernuitg oon ben ÖJefäffett hatte ber Sehnt 
toieber bie normale garbe unb (Sigenfcbaft. 2Bie 
fam nun ber Unter)djieb in ber Vefchaffenheit 
be§ Sehme§ in uttb unmittelbar neben ben ©e= 
fäffen be^lo. ©gerben einerfeit§ unb anberer* 
feitä toeiter oberhalb oott biefeit juftanbe? Sch 
habe früher gefagt: „burbh toochenlang aitbaiteritbe 
Xßolleubrüche tourbe juerft ber obere (5rb = 
hoben, bie §untuSfchicht, bann erft ber 
faft überall bei uni baritnterliegenbe 
Sehmbobenaufgetoühltunbfortgeriffen, 
tool)er e§ beim auch fommt, baff bie bitnfle 
httmu§halttge @rbe (ber ©chlamnU, in ber bie 
römifchett krümmer meifteni liegen, mit reinem 
Sehntbobett gugebedt ift." SDiefe §toei ©efäffe 
lourbett jiterft mit ber (Srbntaffe augefüllt, bie 
iit ber attererften $eit ber langer bauernbett 
lleberfdjtuemmung Don ben (Srboberfldd^eit Joeg* 
ge)d)lüeutntt tourbe, ba§ ift mit bent 51t oberft 
ber freien (Srboberflädfe liegenbeu §unttt§ uttb 
bcnt 51t oberft liegeitben ©chlamnt ber ©etoäffer 
ttttb ber ©itntpfe, toie biefe ^tüeifedo§bamal§ iit ber 
auf ber §öhe gelegenen Umgebung, „©ee"broitit 
u. f. to. oorfameit. ©er fo juerft aitgefchtoemmte, 
bie ©efäffe aii§füßenbe ©chlamnt blieb bttrch 
bie irbenen Söanbungen berfelbett oor 
einer innigeren Verntifchttttg mit bent 
unter bent ipttmuS ber freien (Srboberfläche uttb 
bent unter bent ©chlamnte ber ©ümpfe unb 
©etoäffer gelegenen Sehnte, ber fpdter, int toeiteren 
Verlaufe ber UeberfchtocmmungSfataftrophe üteg* 
getoühlt unb angefdjtoemntt tourbe, oielmef)r 
gefchü|t. ©er aitgefchtoemmte ©chlamnt aitjfer* 
halb ber ©efäffe aber entbehrte be§ ©d)uhe3 bttrch 
irbette ©efäftoanbiutgeit, unb baritnt foitnte 
biefer ©dEjlantm außerhalb ber ©efäffe, in bent 
bie Dielen ©ererben lagett, eine oiel größere 

Vermifchmtg mit bent nachher aitgcfchioentmteu 
Sehnte eiugehen. Vei bettt gang 51t oberft 51t 
liegen fontmeitbeit Sehnte toar eine Vermengung 
mit bent ©dflamme toegeit ber größeren ß’itt* 
fentiutg nicht mehr möglich- ©a§ fittb plaufible 
Urfachen ber auffadeitben Uuterfchiebe in ber 
Dualität bc§ (5rbboben§ itt ben ©efäffett, neben 
benfelben ttttb neben ben ©ererben, fotoie in 
größerer ,^)öb)enbiftan§ baoott. 9J?att toill oielleicht 
biefe Sehmfd^idftt über ben rönt. ©ererben bei ber 
neuen ©itrnhalle, biefeit fc^lammhaltigen Sehnt, 
in bent bie ©efäffe unb bie üielett ©cherbeit 
bort lagen, toie bei 5Mftoeil, beim föttiglichen 
Sanbe3gefäitgui§, beim 9J?artinil)au§ ttttb bettt 
Vötnerbabe, al§ burch getoö£)itliche atmofphÜrifche 
©infliiffe uttb nicht bttrch au^ergetoötjitlid^e 
3Bafferfraft eittftanbeit anfe£)ett. ?lbgefel)en oott 
allen ©egenbetoeifeit lantt id) mir aber nicht 
beiden, baff fo intereffaitte ©efaffe, oott bcneit 
ba§ größte 36 cm in ber Sänge ttttb 30 cm 
in ber Vreite mifft, fo lange $eit frei int Vautne 
bagelegen hätten, oon itiemaitbeit geliebt unb 
mitgefüf)rt, ober oon niemaitbeit gehafft unb in 
Varbarentoitt gerftört — bi§ fie ettblich burch 
atlmähtige 5Sirfung oon getoohnlidfeit atnto= 
fbhärifchen Kräften bott auf ber Sluhöfje mit 
©chlamnt ttttb Sehnt gitgebedt uttb bent menfih= 
liehen ?lttge itnfichtbar gemacht ioorbett toäreit. 
353ie entfteht beim eine folche ©chidjtcnbilbitttg 
mit Sehnt? Von ber SBiffenfchaft befommt matt 
leine befriebigettbe (Srlläntitg. Vei Sballtoeil, 
loo ber ^ammutjahit gefitnbett Utttrbe, fontntt 
über ber Vömerfdjidjt, Uie belannt, eine ntäffig 
breite Sehmfchichh unter ber Vönterfd)icht folgt 
eine ettoaS breitere Set)mfcb)ict)t, in ber ber 
ÜJiatnnuttjahn lag, bann fief)t matt eine bttrch 
toeiffliche ^arbe fich atoS^eichneube, eiitgelne Heine 
attdj toeife ©teilte (©olomite) eittbjaltenbe Sehm= 
fchicht Dott ungefähr £>aitbbreite ttttb gule^t, fo= 
toeit bie Grrbe freigelegt ift, geigt fid) toieber 
eine fel)r breite Sehmfd)id)t. dlcatt barf bod) 
and) bie ?leufentng toageit, ba| bie eine ober 
anbere ober oiedeidjt alle biefe Schntfd)id)teit 
unter ber Vönterfdjichl bei Slalfmeit gerabe fo 
toie bie Sehmfchicht über ber bortigeit 9iönter= 
fchicht ihr ©afeitt einer raffen, pld^ltcheit @nt= 
ftel)ung, UeberfdjtoemmungSfataftrobhen _ oer= 
battfen, betten früher ba§ VZamntuttier ttttb fpäter 
römifcheä Sebett bei un8 gttnt Opfer fielen. 
Sebettfallg ift bie plötdiche (Sittftehung ber Sehm= 
fd)id)teit über bett Vömerfd)ichteit nicht ohne 
toeitereg oon ber ^tnitb ^tt toeifeit, einfach nur 
au§ bent ©rttttbe, toeil bie SSiffeitfchaft feilte 
fidfere (Srfläruttg für bie ßntftehung oon foldjett 
©djidjteit l)uü 

©ie befaititte dRttfdjelfdjale, bie in bett 
©cherbeit ttttb bidft neben ber Vltttpfjora gefitnbett 
tourbe, lag, ba§ ift befonberä heroorgithc6en, 
nidjt in bett oberen, fottberit in ben unteren 
Sagen bc§ oottt §untu$ unb ©chlamnte bttnfel 
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gefärbten SehnteS; fie ift offenbar mit bcm 
t n ber crften $eit bcr Ueberfchmernntttitg 
nngcfchmentmtcn HumuS ber freien ©rb= 
obcrflädje itnb bem ©djlantnte auS beit 
©cm äff ent ber Umgebung, nidjt mit bem 
im fpätereit Verlaufe ber Ueberfcljmernrnung ait= 
gefdjmemnttctt unter bem HuntuS ttnb unter bem 
©djlantnte liegenbeit ßehnte, neben bie 51 m = 
pljora, in bereit unmittelbare 9^ä§e 
gu liegen gefönt men. ©S l)ätte nämlich gar 
nidjt Diel gefehlt, fo märe bie ©djale im ©efäp 
brbtiteit geftedt. ©iefer 23cfttnb hätte bann ge= 
itatt bem im fJvömerbabe entsprochen, mo, mic 
idj iit einer fritieren 9iummcr berichtete, in einer 
röntifdjen Heigfadjel (5EubuS) ein gangeS ©djitedett* 
lieft ftedte, baS natürlich and) bei ber Heben 
fdfmemrnung hmeiitgeflöjjt mitrbe. Sd) meifj eS 
mol)l, im 51 lluDiallel)nt nimmt man aitcf) dRttfcfjed 
fetalen an, als ©ebilbe, bie auS aditoialcr $eit 
bis auf eiltet erhalten geblieben mären. 5lber 
idf §meifle fet)r, ob foid)e dftufdjelfdjalen auS 
ber SIduDialgeit int Sehnte gang üodfiättbig ttnb 
fo fdjöu erhalten fiub mie nufere SD^nfd^elfc^aleit 
neben ber römifd)eit 5lmbl)ora. ©elbft ber 
dRamntutgaljit öoit Äalfmcit, ber ein 5llter ooit 
4 - 5000 Sahrett l)at ttnb ber fidf be§ügltd^ ber 
^eftigfeit fehte§ inneren ©cfügeS 51t einer garten 
9Jhtfdjelfd)ale faft öerfjält mie Diamant 51t ©taS, 
mürbe in biefeit Safjrtaufeitbeit aufgelöft, blättrig, 
brl'tdjig. ©odte eine garte dRufchelfdjale, bie 
bent mccfjaitifd^eit S)rude bcS 53obeit§ bod) eine 
breite, feljr günftige 9litgriffSflädje bietet, beit 
Sahrtaitfenbeu mehr 2Bieberftaitb geleistet haben! 
Säe dRitfdjelfchale ber 5Xnt^pl)ora ift eben Diel 
jünger als ber dftanimutgahn, aber fie ift gerabe 
fo alt al§ bie SJhtfdjelfdjaleit, bie in ben fdjmargen 
9?onterfd)id)tcn beim SRartinihauS in geringerer 
itnb iit größerer 5lnga^l int Olonterbabe gefuitbeit 
mürben, uitb gerabe fo alt als bie an letzteren 

2 Orten gefuubeiteit©chuedeniiefterunb ©djitedeit* 
fdjaleit; fie mürbe eben, mie bie aitbereit 9Jhtfdjel= 
fdjaleit ttnb bie ©djitedeitfdjaleit beS 99iartiiti= 
f)att:e§ itnb bcSOiönterbabeS, burdj grofjeS 333affer 
mit bcm ©dflamme bort gtt ber röntifdjen 55afe 
bei bcr SXurnhade l)ingef^mernrnt. Sn meinem 
Vorträge mieS ich barattf f)iit, baff int Oiönten 
babc bie röntifdjen krümmer „oft mit riefiger 
Straft gidantffiengeprefjt mareit!" Unb mie mar 
eS mit ben Dielen romifc^ett ©gerben unter bem 
©trafjenförper ber 9$urmtingerftrafje bei ber 
neuen Sütrtihade ? 0>ie f)ol)len ©gerben mareit 
ba faft burdjmeg mit ber conüejeit unb coitcaOeit 
S'lädjc blätterförmig gtt gangen 53aUeit feft iit= 
einauöergefdjobeit unb gepreßt, man nahm fie 
beSmegcit auS bent bunflen Sehnte iit gangen 
fallen f)erau3 unb löfte bie blätterförmig an* 
eiitanber geprefjten ©gerben nachher attSeiitanber. 
5Xrt§ biefem eigenartigen Sneinattbergefdjobeit* 
unb ©eprefjtfein ber hoijten ©gerben erfiefjt matt, 
baff bie babei eiitmirfeitbe ßraft ftarf mar unb 
baS 33cftrebeit l)atte, ade Süden möglidjft gtt 
öeritteibeit, fie ade möglidjft auSgttfüden. ©ine 
foldjc $raft fattn aber iit nidjtS anberem beftanbeit 
haben als in ber fürgere ober längere 3eit fi<h 
bcmegenbeit, attSgleidjenben elementaren $raft 
bcS gleichen 28afferS, bttrdj baS and) bie großen 
krümmer int fRömerbabe „feft gufantntengeprejft" 
mitrbeit unb burdj baS attd) ber fjanbbreite, 
fdjmere Q^etonboben in einer 53ababteiluitg beS 
fRönterbabeS, mie ebcnfadS früher berichtet, 
„öadjgiegelförmig" untereiitanber gefdjobeit mitrbe. 
®aS fei eine fritifdje 5öürbigttttg ber ©rgebniffe 
ber ©rabuitgeit bei ber neuen SAtrttbade in 
i^ren 23egieX)ungeit gu ben übercinftintmeub 
auf eine SSafferfataftrofdje h^doeifenben 9fe* 
fitltaten Dom dRartiniljauS, bent 9?ömerbabe, 
001t Mfmeil ttnb bem königlichen SattbeS* 
gefangitiS. 

Rottenburger münzen. 
l?uit (£Jx lUEttjenmajcr. 

Sät Oiottenbitrg a. 9c. mürben in le^ter 3ed 
folgeitbe SOtititgen gefuitbeit: 

1) ©ilberbenar beS 9Jt. 9litrclittS SlittoninuS 
Dont Saljr 161, befcljriebeit Oieutliitger ©efd^idjtS= 
blätter 1899 ©. 48, „gefuitbeit im 5Xreitgerfelb 
in einem Hopfengarten 1899 bitrcb ©tabtfcbulB 
peifj SSingpofer/' 

2) ©ilberbenar bcS ^rajait, auf bent 9loerS 
mit bent J?opf beS SlaifcrS ttad) red^tS uitb ber 
Untfd)riftSmp(erator)©aef(ar)9Xer(Oa) £raian(u§) 
Optim(uS) 9lug(uftu§) ©er(maiticuS) Oac(icuS) 
^artl)ic(uS); ber 9ieOerS geigt bie ©eftalt beS 
fdjrettenbeit ^ricgSgottS (99tarS grabitmS). S)ie 
Umfcprift, bie 5lentter beS Sl'ai'ferS cntl)altcitb, 
ift nidjt ittcljr beittlidj gu lefeit. S)ie ^räguitgS= 

geit liegt gmifd^eit 115 unb 117 nach ©hrifto. 
S)ie dRttiige, bie fReittlinger ©efd^ichtSblätter 
a. a. O. fdjoit befd^riebeit ift, ift „gefuitbeit 1899 
auf ber SXltftabt burd) ©tabtfd^ulthcih 9Biitghofer 
iit einem H°bfem3arlen.'' 

3) 9Jcittelbronge. S)ontit(ianitS) 5Xug(uftu§) 
©ernt(aiticitS) ift auf bem 9l0erS um ben nadj 
rechts gemaitbtcit Slopf bcS HaiferS mit ©traf)len= 
frone gtt lefett. S)er 9?eoerS geigt bie ^ortuita 
5Xugitfti, eine fteljeiibe meiblidje f^igttr mit $üd=- 
hont in ber Siitfeit, gmifd^eit beit 93itchftabeu 
©(eitatitS) ©(onfulto). SMe 9J?ititge, „gefuitbeit 
1899 an einem JSeiitbcrg ber 3rtngeitf)aibe burdj 
©tabtfdjultl)eih 9Biitghofer//, tft offenbar biefclbemie 
bie dieittliuger ©efdjidjtSblätter a. a. O. ermähnte. 
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4) Siittelbronge. ®opfbeS Domitian (81— 96 
itacp ©prifto) mit ber ©trapleitlrone; lesbar ift 
©ernt. ©öS., ber SeDerS ift gang gerftort. „Tiefe 
9J?ünge tuurbe im TOcirg 1900 bei beit ©rab* 
arbeiten für bie neue Turnpatte gcfititbeu." 

5) £D?itteIbronge. Slepitlid) lote 3) unb 4). 
Tie Snfcprift ift mtleferlicp. „©efuitbeit beim 
Einbau gttnt 5?anteralamt 1899". 

6) ©ropronge. 9tuerS: 5?opf beS Trajait 
(98 — 117 itacp ©prifto) itacp recptS, lesbar ift 
(97erD)a Traian(uS) 9tug(uftuS). Ter SeDerS 
ift gerftört. „©efuttben auf ©rgenginger 5D?ar* 
futtg bttrdp ©cpultpeijj Song/' 

7) SOiittelbronge. 2tDerS: Tina gfauftina. 
Tie ,^)aartrac^t toeift auf bie ältere Äaiferiit 
biefeS 97ameitS pin, bie 141 na cp ©prifto Der* 
ftorbene unb bann loitfefrierte ©entaplitt beS 
9lntoninuS sßiuS (138 — 161 nacf) ©pr.). 97e= 
DerS: Hugufta ift gu lefen um eine Derpüdte 
©eftalt mit ^acfelit, bie Äaiferin als ©ereS bar* 
ftellenb. S. C. mie bei 3). „©efunbeit im §of 
beS fßriefter=@entinarS 1893 bei 5E3afferleitungS= 
anlagen bttrep DberamtSbaumeifter Shilling". 

8) 9J(ittelbronge. 2tDerS: TiDa ^aitftina 
(bie Weitere, iticpt bie jüngere, tuie 9?eutliitger 
©efcpicptSblätter 1899, ©eite 79 gefagt tuurbe, 
mo bie Siiinge betrieben ift). SeDerS: ©onfe* 
cratio, Derpüdte ©eftalt, auf ein ©gepter ge* 
ftütjt, Dor einem Elitär ftetjenb, über beit fie eine 
Dpferfcpate pält. S. C. „©efuitbeit im $rüp= 
jap 1899 in ber 97äpe ber 323eilerburg, im 
Hopfengarten Söolfbitpl, burcp 5luffeper Sodmer 
oont SanbeSgefängniS." 

9) ÜJtittelbronge. ©eptimiuS ©eDeruS; 5tDerS: 
$opf beS $aiferS, Don ber Snfcprift ©ept. 
lesbar. dieDerS: geflügelte Siftoria mit ^rang 
in ber ßinfeit. S. C. „©efitnben beim dieubatt 
beS dftartinipaufeS $>er6ft 1899 bttrdp ©tobt- 
fdpultpeip SBingpofer." 

10) $leinbronge. T(onttituS) üft(ofter) Gon* 
ftaittiituS (323—37 nacf) ©prifto). 5lüerS: ber 
$opf beS ITaiferS. SReDerS: ber $aifer auf 
einem fRuberfcpiff ftepeitb, bie Siitle auf bie 
9ieicpSfaptte, baS Sabarum, geftütjt, auf ber Dor* 

gcftredtcit Ülecpteit eine ©iegeSgödtn palteitb. 
Hinter ipm fipt auf bcm ©cpiffSraitb eine lueib* 
licpe $igitr. „©efuitbeit auf beut alten ©itlcper* 
firdfjpof burd) Totengräber Senget 1899/' 

Tie näcpftfolgeitben dinntmerit (11 —15) 
faitbeit fidj iit bent jitngft auSgegrabencit Sömer* 
bab. 

11) ©ropronge. Soit Silb ober Snfcprift 
ift nichts tnepr gtt ernennen. 

12) dRittelbronge. 2lDerS: baS Silb ift ger* 
ftort, Don ber ©cprift ift ttod) lesbar — tiua, 
alfo toopl gauftina. 9?eoerS: eine nacf) littfS 
fcpauettbe, ftepeitbe iueiblicpe f^igttr, mit ^üdpont 
im liitfeit §lrm unb einer ©cpale ober ?lepre in 
ber Sedjteit. Umfdjrift Diedcidjt 2lugufta. 

13) ©ilber. 9lDerS: Smp(erator) ©orbiaititS 
)ßiuS $el(ij;) 9litg(uftuS). Sugenblidjer ßopf 
beS S^aiferS ©orbian III (238 — 244) mit 
©traplenfroite na cp recptS fdjauenb. ÜJeoerS: 
?leternitati 5(ttg(nfti) „ber emigeit Tauer beS 
^aiferS' lautet bie Umfdjrift. Sn ber fOJitte 
fiept ber ©oitneitgott mit ©traplenfroite (ober 
tuopl ber ^aifer fcibft als ©onitengott\ en face, 
baS Haupt itad) linfS getoenbet; bie aitSgeftredte 
Sledpte ift ltadp oben gericptet, bie Ciufe pält eine 
Heine ÜBeltfugel. 

14) ©ilber. 2loerS: Smp. ©orbiaitttS SßittS 
fei. 5lttg. 5bopf itacp recptS fcpattenb. OieDerS: 
©ecitrit(aS) perp(etua) „bcftänbige ©itperpeit". 
2öeiblid)e ftepcitbe ^igttr, itadp redjtS gcmaitbt, 
aber mit itacp fiitlS gebreptent Dberforper; bie 
Sinfe rupt auf einer ©ättle, bie Sccpte fti’tpt 
fiep auf ein ©gepter. 

15) ©ilber. 9loerS: ß(uciuS) ©ept(intiuS) 
©eD(eruS) ^Sert(tna^). .^opf mit ßorbeerfraitg 
itadp recptS getoanbt. SeDerS: Slrab(icuS) 9lbiab* 
(enicttS) ©öS. II P. P. Siftoria nad) littlS 
fdpreiteitb mit ^fraitg in ber anSgeftrecfteu 9ved)teit 
unb Troppäett in ber Sittfeit. TaS ^rägttngS* 
japr ift 195 itad) ©prifto (fiepe Seutliugcr ©e* 
fcpicptSblättcr 1899 ©.79 unb 1900 ©. 2). 

Tie SZitngett ©orbiaitS begettgeit eine Se= 
ttüputtg beS SabS auep itocp um 250. ©ofXten 
bie 3 ©tlbermüitgeit (neben 2 Don Sronge) Diel* 
leiept auf bie gtt gaplenbe ©ebitpr Segttg pabeit? 

lüamlflemälde in der Rircbe von lettenburn. 
Bmt (fD. l©et!|iutmaier. 

Snt Sutterit beS lleineit ^irdpleiuS Doit Setten* 
bttrg (0.H. Tübingen), baS gegentoärtig einer 
SettDergieruitg burd) Tititdje uittergogeit tuirb, 
fanben fiep ©puren Don 2Baitbgemälben unb 
Sitfcpriftcn. TaS Sititcre beS ^irdpleiitS ger* 
fällt iit gtoei Hälften, bie burd) ein brcitcS fpitj* 
bogigcS $ortal Derbititbeit fiitb. lieber ber i)ft* 
lidjeit Hälfte erpebt fid) ein Turnt mit ©taffcl* 
gicbelit, in ber toeftlicpen, beut eigentlichen ©epiff, 

fanben fiep bie ©emälberefte. Tie Slirdje, itr* 
fpritnglicp früpgotpifcp, tuurbe 1616 Deräitbcrt 
(fiepe Sefcpreibuitg beS üuigreicpS ^Württemberg 
1886 III ©eite 412), tuie beim über ber ©in* 
gangStpür attpeit bie genannte SapreSgapl git 
lefen ift. Tic Sufcpriften bilbeteu, tuie eS fcpeiitt, 
gtueigeilige Säitber, bie teils tueitcr oben, teils 
unter ber 28aitb entlang liefen. 2BaS baDoit 
erpaltett ift, ift iticpt Diel, unten einige kanten 
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uitb Sah^afjlcn 1655 uitb 1658, SohonneS 
Raufer (öiefer Name fommt fetd noc^ in Setten* 
Burg oor), ^onrab ©treib, Martin ^Qattjj, §atth 
SD?erte§ unb einige 23rud)ftüde, inofjl auclj non 
Manien; e§ fj'inbelt fid^ dlfo l)ier looht um 
2)cbifation3infchriften; loeiter linB baoou aber 
ift ba§ 28ort ,,©ottc3", ^toeimal „bafi" 31t lefett, 
fonft faitnt nod) ctfoa§. Ned)t3 non biefer gtoeiten 
Snfdjrift firtb heutige ©puren einer fnieenben 
gigur, einer grau ober eine§ GcitgeB (non 
Ringeln ift freilich nid)tä 311 felfen) in betenber 
Spaltung. 2)ie erhaltenen öintett bejetd^nen bie 
galten be3 ©etoanb§. Sin Kopf ift nicht metjr 
31t fef)en; ba§ ©etoanb loar offenbar ein toeipc3. 
darüber tnaren eigentümliche Morationen, bie 
©ottne, al§ eine rotgelbe fhtgel bargeftellt, ein 
^»albmonb itnb, gerablinig oerlaufenb, Heinere 
Äugeln, alfo tool)! bie ©terne. 3U beiben ©eiten 
ber ©onne laufen gerabe Öinien fenfrec^t nach 
unten, bie oben im rechten 2Sinfel mit anbent 
loagredjt berlaufenben 3ufammenfto^en, unb bie 
au§fehen, al§ gehörten fie 311m unteren STeil 
eine§ ^rei^eS. N?an tonnte fiel) benfen, bap 
hier eine finnlic^e $)arftedung eines ©ebanfenS 
Oorliegt, ber ettoa mit bem Sichte 31t begetdhneit 
toäre, baS 00m STreit3 auSgeht. SSahrfdEjeinlicher 
ift, bah bie genannten ßittien einfach 311 einer 
Einteilung ber bemalten gleiche in gelber ge* 
hörten, um fo mehr, als auch bie entgegengefefjte 
SSaitb (bie fiibliche; baS feitljer Srtüähnte gehört 
ber nörblidjen Sängentnanb an) ©huren ahn* 

lid)er Sinien aitfloeift. 91u berfelbeit ©itbloanb 
fief)t man noch ©huren rotbrauner garbe; ein 
©egenftanb ift nicht mehr 31t ertennen. 2$enn 
man etma h°ffeit tonnte, bie ©emcilberefte ge= 
hören ber fri’thgothifdjen S^ait^eit ber Kirche ober 
iiberhauht noch ber gothifchen 3cit an, fo lourbe 
biefe Hoffnung nicht nur burd) bte SahreSsahlen 
3erftört, bie ttodj beutlich fichtbar finb, fottbern 
man fann auch nicht annehmen, bafjbie Snfdjriften 
erft fhäter aufgemalt lourben: bie f£)arftedung 
felber 3eigt in einem f£eil, ber noch beittlidj 3U 
ertennen ift, ©puren fhäterer, höd^ft tinblich auf* 
gefaxter Nenaiffance=9Notioe. ®ie Dftfeite ^eigt 
noch einen fleinen aufgemalten grieS, ber offen* 
bar einft bie gait3e bemalte gleiche oben abfdjlofj: 
Äoitfolen mit fleinen 9?ofetten loedffelnb. Sit 
fontifdjer 2Setfe ift immer eine ber Sfonfolett oott 
oont, bie aitbere oon ber ©eite bargeftellt; ber 
tuaefere Äünftler traute offenbar nidjt, ob man 
bie oon oont gemalten auch oB foldje erfettne, 
unb um bie ©ache beutlich 31t madjen, brachte 
er 3toifchen 3loe't folchett immer beit unOerfenn* 
baren ißrofilumrifj einer ^ottfole an. 233ir fel)ett 
auS bent SNitgeteilten, baS ©efititbene hot nicht 
oiel 31t bebeitteit uitb hotte eS toof)l nie. 9lber 
eiitcS 3eigt auch bieS loicbcr: cS gab eine 3eü, 
too man and) int befd^eibenfteit $)örflein nicht 
mit ber einförmigen Nüchternheit ber Tünche fich 
begnügte, fottbern beit Nei3 eitteS lebhafteren 
©djntucfeS loohl etnhfattb. 

CUappentrüser in Keutlingen. 
©mt ©IjEuimr ©dRin. 

(Sortierung.) 

8 Soljre überlebte SNatthäuS 23 eg er bie 
ihm 31t STeil gcloorbette ($hre. Nachbem er 
5 Wochen oorljer oon einem „Jpauptflufe" be* 
fallen ioorben, alSbalb barauf ein loenig beffer 
geloorbeit loar, baS Slbenbntahl enthfangen unb 
orbentlid^e Mittel gebrauefjt hotte, ftarb er 
80. Sutti 1661 ttitt Ncittag unb lourbe 21. Suli 
unter zahlreicher Begleitung 31a Srbe beftattet. 
®etu Beworbenen toibmeten eine Neihe oon 
Bertoanbten unb greunbett carmina, fo Dr. 
Srharb 2B tt d) e r e r, reipublicae Reuttlingensis 
Physicus, 9N. (Shriftoh^ Sn hl in, ecclesiae 
Reuttlingensis minister, IN. Sol). SafobuS 
gif her, Diaconus ibidem, N?. SafobuS 
©tengliit, SaurentiuS Sfferett, stud. med., 
SauretttiitS offftetter ea) (ber Shroitift), 

6a) 3u bem int Sot)rgang VII, <S. 67, ?(nm, 2 
über bie Samilte ^»offftetter SRitgeteitten fei noch fob 
genbeSnadigctragcu. SaurentiuS fpo^ffftetter luarb nad) 
feiner gebrudten SeicE)euf»rebigt 4. ?tug. 1629 in IRegenS* 
bürg als ©obn bcS getoefeuen ®riegSfd)rciberS unb 
Bürgers Soljnnn ^offftetter unb ber iWagbalena 
Silbernaget geboren. Seinen SBater oertor er friitj. 

Sohotttt ©rettltit, ©chulbebieittcr 31t Neutliitgen. 
Nach ^offftetter, ©. 538 lourbe 7. Sunt 1662 
beS BitrgermeifterS 93 eg er Spitaphdttn in ber 
Neittlittger sf3forrftrdje beim grünen ?Utar auf* 

Sein SSetter, fUfobift uitb 91e^nenmeifter in DvegenS* 
bürg, naf)m ibn junt Kollaborator in feine Staute. 
Sla^bent er.4 S«l)re bort gebient batte, taut er äunt 
fRegenSburgifctjen Superintenbenten Dr. 33albuin atS 
SIribent unb informator rusticus inS §auS, blieb ba 
4 Sabre junt STobe beSfelben, ging bann 31t feiner 
ÜKutter, mürbe bei fRegenSburger fRcicbSgefdtäften als 
Scribent gebraucht unb nnterbielt bamit feine 3Rutter, 
bis er mit Dr. Sol)ann SSenbelin Kurrer, bem fReut* 
liitgcr St)nbi!uS, ber fid) auf bem fReid)Stage 311 fRegettS* 
bürg auff)ielt, luegen ber bafanten 31cutlinger DJJobiften* 
ftelle nad) IReutlingen reifte itnb gleid) nad) feiner 3(n* 
tunft bont TOagiftrat fie 1653 erhielt, ©in Sabr fpnter, 
18. Samtar 1654 heiratete er SÄaria 9Ragbatena 
Sd)aiblin, bie ihm 11 Söhne unb 4 2öd)ter 
gebar. 8 Sage bor feinem SSobe am Donnerstag 
lburbe er „mit Anstoss einiges Gefräst, von 
einer so heftigen Unpässlichkeit befallen, dass 
er sich gleich zu Bett leegen musste und sehr grosse 
passiones empfand. Die medici wurden consultiert.“ 
31m greitag 10. gebruar 1692 uabut er baS 3lbeub* 
mal)l unb ftarb 12. Februar 1692 als faiferlidjer 
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gelängt. (£§ U>ar meiftenteilS in §edjingen ver¬ 
fertigt uitb fottte an bie 200 fl. gcfoftet paben. 
ttnbreaS Otbenburger, Thesaurus rerum publi- 
carum, P. IV, Rr. CI, articul. Reutlingen p. 
1348 melbet: in templi Reutlingensis odeo 

notarius publicus unb öieljiihviger 9}?obift bet ber 
beutfd)en Sd)it(e. $ie 2eid)cnpvebigt hielt 14. gebrunv 
9Jt\ 3of)aun Sah^1 © t f e n l o f) r ,’ Superintenbcntur* 
Vtfftflent. Spn überlebten 6 Söhne, 2 SEöcpter unb 
25 (Snfei. Sie Söhne tnaren: 

1. Scans ^Sf)itipp, grb. 17. Sult 1656, notarius 
publicus unb 9Jtobift jn Uvad), t>ermäf)lt mit 9lnna 
'iWctria 91 o tu tu e 1. 

2. ^ofjann Ghnftoph, ludimoderator unb Ovganift 
ju ÜUicpingcn, ncvmählt mit 2lnna Sohfluna 2 ö 1) c v. 

3. Soh- ®eorg, geh. 30. 9lpril 1672, Sßrot>ifor unb 
Organift 31t 53radcnl)etm. 

4. Soh- Sofoh, geh. 16.9Jiärj 1655, notarius publicus 
unb 53ebientec in Gillingen, oermfthll mit 9lnna 90cnvia 
2 0 n i n g e r. 

5. S°h- Karl, geh. 15. Oftober 1666, ludimoderator 
unb Organift 3U sDcarfgröningen, bermähft 17. San. 1688 
51t ©üglingeu mit Sohmma Katharina grau ft. 

6. ©otttieb, geh. 24. gebruar 1674, 90iobift an ber 
beutfd)en Schule in Dteutlingen. 

2)ie £öd)ter toaren: 
1. DJtaria Subith, geh. 29. Sauuar 1668. 
2. SJiaria Margarethe. 
5lud) überlebte ihn bie SSittre feinet SohneS 

2orenä g-riebrid) (geb. 3. 9luguft 1663), Tt'oöiforg unb 
Organiften 31t 53radenf)eim, 5Dfagbatena Barbara, lieber- 
lebenbe ©nfel maren (burd) Sobaun ^atob) 2aurentiu§ 
3lnton, rudimentista im 11 Sabre, 53arbaraim 11. Sat)re 
(burd) grans 9ßt)ilipb), 9Jcaria äJiagbalena, DJtaria 
9tgatl)a, Slnna Maria (burd) 2oren3 griebrid)), Stofine 
SJiagbalena (burd) S°bann ©briftopb), 9Jtaria Gstifabetl), 
2orenä (Sbnftopl), Sol)anna Suftina (burd) Sobaun Karl), 
Sohanna DJiagbalena unb Sophia Korbuta. 

lieber §0 ff ft etter unb feinen Sohn ©ottlieb ift 
3U bergleid)en ©apter II, 33, 121, 261. 

5)em ©broniften mibmeten bei feinem SCobc viele 
grennbe ©ebidpe, fo Dr. 9lmabeuS 2Reger I i lt, fürftl. 
ötting. |>of- unb 2eibmebifud (67 Sabre ult', sJJf. Sol). 
Safob g i f d) e r , ißaftor, decauus capituli Reutling- 
ensis, Sol), griebrid) §>unttnel, ißfarrer 31t (Sningen, 
9J(. ißhitipp Safob 53erdl), Pfarrer 3U 90ce^ingett, 
sJJt. ©eorg 53altbafar 9i a i 11), Pfarrer 3U 53tacfenbeim, 
M. ©heiftopl) Kalbfell, paslor adjunctus, 
M. Stephan § a i n 1 i n, 3)iafonu§ in 9tentliugen, 
90c. Xheobor ßl)i'iftoph 3e H e r , 2)iafonu3 31t 23efig- 
heim, M. Sol). Milt). K n a p p 31t Dieutlingen, 9Ä. Safob 
S t e n g t i n, rector emeritus 31t 9ieutlingen, 902. SEobiaä 
SV a p p e f, Pfarrer 31t S0egcrfd)lad)t, M. ThUipb 
SamuefSVurp, ißaftor 3U Stetten am £>cud)clberg 
(geb. in 9teutlingen), M. 53ernbarb gvietrid) Rummel, 
2)iafonu§ 51t Meningen, S°bann ©eorg 902ü11er, 
Pfarrer 3U iörontuoeiler, 9Jf. Sobann Ulrich a r t - 
nt a n n , theologiae studiosus unb rector paedagogii 
31t Dieuttingen, Sobann Sebaftian 2öhr, 52jähriger 
©erid)t3fd)reibcr 31t äJiejjingen, Sol) ©eorg S i g 1 e r , 
Spitalmeifler in Urad), Soh- Sllbredjt g l a 11 i d), 
©erid)t§fd)reiber bafelbft, 902. Soh- Safob Mibmann, 
5$rn3eptor 3U 53radenf)eim, 9K. Sol)- Safob 33ve 1) 1 i u, 
T. Mgg., Heinrich ©fferpen, 9(potf)eter in 9ieutlingcu, 
Sol). Speinrid) SBagner, SVolIaborator ber Sd)ttle unb 
9Ji'ufifbiveftor bafelbft, Soi)«une3 St urh, Kollaborator 
ber lateinifchen Schule unb Organift bafelbft, 902. sDcid)ael 
902 aun, theologiae studiosus, Sol)- Gf)rMtoph St ur tiitS, 
Stoftaborator ber lateinifdjen Schule in 9{euttingen, 
Sohauu ^aul §änffling, §ol30ernjalter auf Jpohen* 
afperg, Ipeinvich SD2inh, Schulmeiftev in (Sningen unb 
Soh- ©eorg 53i 1)1 er. 

cernitur Epitaphium Matthaei Beger, consulis 
quondam et digestoris Reuttlingensis, qui 
ibi anno 1661 sepaltus est. In juventute 
sua Ulinae didicerat das Tuchscheren ; postea 
vero, quamvis artibus liberalihus haud im- 
butus aut peregrinus fuerit, nihilominus tarnen 
naturali ingenii bonitate tantum profecit, ut 
praeter mathesin etiam intellexerit linguas 
batavicam, gallicam, bispanicam et italicam, 
ipseque multos libros ex ejusmodi exoticis 
linguis in idioma Germanicum traduxerit. 
Reliquit 34 libros manuscriptos in folio. 
Ribbothecam, quam collegit, quamvis babuerit 
duos lilios, senatui in testamento una cum 
300 Ilorenis ad illam augendam legavit. Hie 
vir admirabilis multa quoque in reipublicae 
illius bonum ordinavit, v. gr. eine Kriegs- 
Cassa, Recben-Caminer, Ruchhalterey zu 
Verrechnung gemeiner Einnahm und Ausgab; 
item singulare examen catecheticum ad ju- 
ventutem in fide Christiana probe infor- 
mandum. 

(Sr heiratete I. 23. ©efjtember 1607 23ar* 
bara, SSoc^ter be§ ©iirgermetfter§ ©eorg ©atler 
in Reutlingen unb ber ©alome, öerlu. 2 ot) = 
müller (geb. 1584, f 8. Sult 1627 au ber 
SSafferfudft), II. 30. ?ty>ril 1628 Rcaria, Xod^ter 
be§ Sotjamt ©c^orr unb ber 5Iitna S^uapp, 
333itU)e be§ Reuttiuger 23ürger§ ©eorg Ruoff 
(nic^t Ruft). 

Äinber er ft er (St;e: 
1. 5lnna R7agbalena 23 eg er, geb. 24. Sult 

1608, f 24. 9Rai 1609. 
2. sitgne§ 23 cg er, geb. 4. 2lugitft 1609, 

f 17. gebntar 1632 au einem fdpteben, ^ipigen 
gteber. 

3. Slatfjariua 23eg er, geb. 12. Üftai 1611 
f 12. Rouentber 1612 an ber fpeft. 

4. 2lnna R7aria 23eger, geb. 24. (September 
1612, f 22. Oftober 1635 an ber ^3eft. 

5. Rfagbalena 23 eg er, geb. 6. Dft. 1613. 
23et t^rer ©ebitrt bemertte tpr 23ater: „damahlen 
hab ich Gott angerulfen, mir ein Sohn ins 
künfTtig zu bescheren“, ©ie ftarb 26.9Rär3 1614. 

6. Riattl)ciu§ 23 eg er, geb. 13. (September 
1614, von beut tucitcr unten bie Rebe fein lntrb. 

7. 5falf)arina 23eger, geb. 30. ÜRärg 1616, 
f 29. öftober 1635 an ber s(|3eft. 

8. So tja uit ©eorg 23 eg er, geb. 11. Riärj 
1618, luar 1665, 1666, 1667, 1668, 1669 
einer ber alten sperren, 1665 ^'itttfer, 1670 - 1679 
Stabtridfjter, 1680, 82, 84, 87, 90 ^Weiter 
23ürgermeifter, 1681, 83, 85, 88 erfter 23itrgcr= 
meifter, 1686, 89, 91, 92 britter 23ürgertneifter, 
1693 23i3ebitrgcrmctfter in Reutlingen, refig= 
liierte aber Suli 16947). Heber iljit ift 51t Der* 
gleidjeit ©apter II, 173, 218. (£'r ftarb 
17. ^ebruar 1700 fiitberlo§. ©epeiratet patte 

7) SVivd)enpflegeavd)it) in 9Jcutlingen. 
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er 9. Dttober 1644 9lnna dftaria, Xocf)ter beg 
Pfarrerg 9J7. Sop. Saf'ob 9töfcp7a) in Ober* 
unb Unterlaufen, geb. 1622, f 1684. Sr patte 
fcpon 17 Sluguft 1684 eine cnblidpe, tefta* 
nteitdidje Drbnititg gemacht, fclbige aber faffiert 
itnb errichtete d. d. Reutlingen 15. Sanitär 1694 
ein neues ^eftament. 93oit beit 93eftintmuitgen 
beSfelbett feien genannt: 

2. Derf cp affte er bem dRinifterium b. p. ber 
©eiftlicpfeit adpier mcgen feiner £auSfrau dtnita 
üttaria dtöfdjiu 100 fl. Kapital, bereit ging 
jährlich auf dRattpäi apoftoli unter bicfeg geteilt 
merbeit fotlte; 

3. leg tr t c er tt ad) bem (Stempel f eilte § 
SßaterS für b i e 1) i e f i g e 93 i b l i o 11) e I 300 fl. 
bei gemeiner Stabtfaffe ober 9iecpuuugSfammer, 
bauoit ber 3inS jährlich Satobi bergeftalt gu 
erheben ift, bafj pierüoit nad) ber 93ibliotpet 
moplanftänbige 93iicper getauft merbeit fodteit. 
dßiirbe mibrigettfadg pierin Mangel erfcpeineit, 
fo finb feine Srbeit mopl befugt, foldjeg Kapital 
micber gitriid itnb an fid) 51t nehmen; 

4. oerfdjaffte er feinem Retter (b. h- 93ruberS* 
fohlt) SRagifter dftattpäuS 93cg er, Pfarrer gu 
Unter* itnb Dberpaufeit feinen ©arten in ber 
obcrit 9>orftabt famt bem ©raSbobeit; 

5. oerfdjaffte er feinem 93etter (ebenfalls 
93ritberSiopit) Sop.Scorg 93eger, L. L. studiosus, 
feilten {leinen 9Beiitgarten im (Steineberg famt 
bem 93orlepett auf ihn ftojjcnb; 

6. oerfdjaffte er biefen beiben 93ettent mit 
eittanber eine Scheuer piitter ihrem ipauS itt 
ber dRetjgcrgaffe; 

7. modte er auf feine beiben 93ettent uub 
bereit 4 ScEitueftcrn, and) ÜRagiftcrS gopann 
SlnbreaS § e b f a d e r fetig, getoefenen Pfarrers 
511 9?ommelSbadj pinterlaffene, mit ber Reger* 
fd)eit 5£odjter felig erzeugte 4 Stinber 51t einem 
einigen stipendio 1000 ft. Kapital bar bei bem 
Steueramt auf ßaurentii bergeftalt uitb alfo 
legieren, bafj bie ftubierenben Söptte beit SapreS* 

7a) $ie 9v ö f d) finb ein alted 9!eutlinger ©cfd)lcä)t. 
91 nt IG. gebruar 1489 luirb $onrab§ 9t e f d) bed 
2Saguer§ £au§ oberhalb be§ 9Jtetmann§tt)or itt 9teut= 
Imgen unb helfen SSiefe in Sdjlatt ermähnt (K. A.J, 
am 12. gebrttav 1549 §an§ 9t ö f d) (K. A.). 3>ut 
Sianua»: 1556 nertor SKartin 9t ö f d) ba§ 9teutlinger 
bürgerredjt me gen 2Silbern§ (©apler I, 539). §an§ 
9t ö f dp non 9teuttingen fd)c>B 1560 in Stuttgart mit 
um ben Odpen (R. A.) ®ie gamitie trat frühzeitig 
in nermanbfd)aftlid)e ^Beziehungen jur 9teutlinger ©eift= 
lid)teit. ütnna 9t ö f d) heiratete Pfarrer Daniel 9)1 a Ie r, 
ber 1577 ftarb (©aijler I, 681). Johann Safob 9t ö f d), 
Reuttiingensis mürbe 13. Dluguft 1617 SJtagifter in 
Tübingen (Sammlung alter Promotionen Seite 39), 
mar 1627—67 Pfarrer in Unterlaufen (binber, 740). 

9tid)t in biefe 9teutlinger gamilie gehört ^afob 
9t ö f d), ber ald Wessobrunnensis (au§ SSeffobeuren in 
Cberbatjern) 7. 5luguft 1567 9)tagifter in Tübingen 
mürbe (Sammlung aller 9Jtagiftcrpromotionen, S. 33), 
bis 1604 'Pfarrer in ©omaringen (binber, Seite 414) 
mar unb 1577 bie Slonforbienforntel unterfdfrieb 
(®at)ler I, 593). 

ging mit eiitaitber gu empfangen hoben. Soferite 
leine Sohne üorpanbeit finb, fodteit fciiteS 
93ruberg binber uub Sittel ber Proportion nach 
teilen;8) 

8. oermachte er feineitbcibcn SBettern dRagifter 
dRattpäuS uub gop. ©eorg 93 e g e r ade feine 
Kleiber, 9?ingc uub adeS, maS gu feinem 2eibe 
gehörte; 

9. oerntadjte er feineg 93r uberS dRattpäuS 
93egerS felig hinterlaffeiten fänttlicheit Ambern, 
iuie auch beS dRagifterS Sol)- 9litbrea§ tp e b * 
f a d e r felig Steifen 21/z Viertel dSeiugarteit 
im deinen ßiitbad) bem äußern, 1 93iertel SSeiit* 
garten famt SRannSmapb 93auntgartcn im 
Puffern 93reitert bcrgeftalt, baff feines 93ntberS 
Sohn uub Uödjtcr baooit 1 Xeil unb bie § e b * 
fade r’fdjeu 9öaifett mit eiitaitber 1 SEeil 
empfangen follten ; 

10. oennadjte er beS fdiagifterS Sol)- Salob 
% i f d) e r, StabtpfarrerS, feines Sdjioagerg (er 
toar mit einer Scpmefter ooit Sop. ©eorg 93 e g er§ 
©attin oermählt) Sliitbent mit eiitaitber 1 dRorgcit 
9Beiitgarteit im deinen Siubach bem iuitent famt 
einem 93orlcl)eit; 

11. oerntadjte er feiner oerftorbeneit grau 
fämtlidje Stleibcr, fileiitobien, 9fiugc, ©raitateit, 
Rufter unb adcS, mag gtt ihrem Seibe gehörig 
mar, feineg 93ruberS 4 Xocptern unb 9Jt. Sop. 
Slitbreag § e b f a d e r’S SSaifeit, auep beg Stabt* 
pfarrerg § i f cp e r Äinbern, fo baff jebe Xocpter 
feineg 93rubcrg baooit einen Xeil unb bie 
bp e b f a d e r'fcpen SBaifen unb bie gif cper’fdpett 
and) einen ^eil erpalten fodteit; 

12. oerfepaffte er feiner dJdtgb Slifabetp 
93 e u 11 e r i tt, oott ©bingen gebürtig, melcpe 
ipnt feine ^augpaltititg itüplicp fortgefüprt itnb 
ipnt fotoopl iit guten mie trauten hagelt fleifjig 
abgemartet patte, eine breite 93ettfitede famt 
100 fl. baar. 

13. modte er aui^ feiner anberit SDZagb 
fDtagbalena 93e u11 e r i n, bie ipnt getreulich ge* 
bient patte, je auf bem dftepger ©eorgSpplitt 
ftepenbe 50 fl. Kapital, baoon ber ,3mg auf 
Safobi fällig mar, pinterlaffen; 

14. modte er gu feinen einzigen, mapren 
CSrbeit unb ©rbnehmerit iuftituirt pabeit feineg 
93ritberg dUattpäug 93 eg er felig pinterlaffenen 
Svinber unb Snfel, alg sDl dftattpäuS 93 eg er, 
Pfarrer in Dberpaufeit, gopanit ©eorg 93eger, 
L. L. studiosus, 9luna 93arbara, Pfarrerg 
9Jl. Spriftopp Kalbfell unb 99?aria SDorotpea, 
93aptiftag 93ittber, fiirftlicp mitrtt. Stift* 
Oertoalterg gu §errenberg Speliebfte, 9lgneg, 
beg picfigeit 9tatfcprciberg ppilipp S cp nt i b 

8) ®icfe§ Segei^Sttpenbiunt befielt heute nod). 5)er 
3iu§ bec 1000 ft. mich am 10. 9luguft fällig. S)ie 
Slbminiftration be^ StihenbiumS hat bie Spofhitalfiftege 
in 9teuttingen. ©ine Stammtafel ber berechtigten 
finbet fid) auf ber Sföitigl. Uniöerfitftt§bibliotl)et in 
Tübingen. 
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£mu§frmt, bic mit (Mrtcl 3Bud)erer Der- 
fprodljenc Suitgfrau 3luua SRarta 33c 13er, bic 
4 Kitiber be§ Pfarrers Sol). 3litbrea§ £>et> = 
j'acter 31t Rommeiäbad), bie er mit ber 33 cg er 
e^eugte, 9Rattf)ia§, 2lgne§, R?arta, $orotf)ea 
unb Sara genannt, 31t anbcrcnt jeiue<8 ©d)loager§ 
Rtagifter Sol). Safob gifd)er, ©tabtyfarrcrS 
Slinber, bie er mit Sol). (33eorg 33eger§ §au§= 
frait ©djloefter ei^engt fyalte, Sof). Safob, Sol). 
3ad)aria8, Sol), ©eorg, 9lnna TOaria, |o bag ! 
bicjelben nad) feinem 3lblcben feine gait3e eigen= j 
tnndid)e 33erlaffenfd)aft, toeldje über (Sntricf)tung 
obiger Cegatc an licgenben ©ittern, Raufern, 
33arfd)aft, grüßten, ©djitifj, 33tel), JpauSrat, 
Kapitalien itnb ade ÜRobdicn übrig blieb, 31t 
gleichen Xeileit erbten, bod) f0, baji feines 
33ruber§ Kinbcr einen ipanpttcil, bie £> e b f a d e r= 
fd)en einen anberen, bie gifd)er’fdjcn einen 
anbereit empfangen fodten mit bent 3litl)ange, 
bafj, loeitn ba§ eine ober anbere biefer feiner 
(Srben, lote bei ber Rinder ber ipebfa der’fd)en 
38aifen gefdjefyen loar, nod) Oor il)tn mit STob 
abgepen fodte, aläbann beffen oberen bereit 
pinterlaffcne Slinbcr il)re<8 oerftorbenen 33ater§ 
ober Riutter Rode oertreten unb nad) bent 
Rameit anftepen fodten. S)iefe3 loar aud) oon 
ben Legaten 31t oerftepen. 3Sa§ feinet ©d))oagcr§ 
£>an3 Scfob Röfcfj, feiner §au§frau 33ruber§ 
Kinbcr anbetraf, patte er beffen mit ©ebaftimt 
3Bucperer oerpeiratete Stod)ter nid)t adeitt mit 
einem ©tiid baren ©clb§ üerfepen, fo fie 3111’ 
(Srfaitfung be§ JpaitfeS ipre§ 33ater§ angeüianbt 
patte, fonbcrit and) ipr eine breite 33ettftatt, 
§od)3eit3fleib unb nod) mepr anbere benötigte 
©ad)en angefd)afft unb ipr babitrd) eine §au3= 
paltititg „angeholfen“ ipreit übrigen 3 @e= 
fdjloiftern je 50 fl. 3ttr (Srfauffitng einer ^[ritnbe 
angefd)afft. lleberbie§ patte ipr 33ater fd)oit 
über 400 fl. oon Sop. ©eorg 33 eg er empfangen, 
ioe§palb fie mit folcpem empfangenen (Kelb 
gtinslid) abgefriebigt loaren. 

9. Sopamt Subloig 33 e g er, geb. 18. Ro* 
oentber 1619, f 28. ©eptember 1620 an ber 
roten Rul)r. 

10. ®iargaretpa 33 eg er, geb. 23. SOtai 1621, 
f 21. RoOembcr 1635 au ber s}3eft. (£>ie Rad)= 
riept, fie pabe 21. RoOentber 1655 äftattpäuä 
©ofeler gepeiratet, ift irrig.) 

12. Barbara 33 e ger, geb. 24. SOcai 1627, 
morgend um 7 Upr, f 25. Rfai 1627 um 9 llpr 
morgen^, 26 ©tunbeu alt. 

11. (Slifabetpa 33eger, geb. 31. Suli 1623, 
f 12. R?at 1624 au bem „Herzgesperre und 
den Durchschlachten“. 

fö?attpäu§ 33eger, geb. 13. «September 1614 
in Reutlingen, loar ein angefepener 33ürger unb 
Rat§Oertoanbter in Reutlingen unb ftarb 20. Suli 
1681. (Sr peiratete 5. 3lpril 1654 9Raria 
S)orotpea (©orle), ^oepter be$ gacparia§ 
gifeper. 

©eine Kinber loaren: 
1. 9Rattpau§ 33egcr, geb. 16. 9lprit 1655, 

loar 1687 bi§ 1723 Pfarrer 31t lluterpaufeit 
(33iuber, © 740) unb ftarb 1728, Oerntäplt 
25. ©eptentber 1682 in Reutlingen mit Subitp 
(SnSlin, f 1701. (X>ie Radjfommen pabcit 
3lnred)t an ba§ 33cit RMtller ©tipenbium.) 
Rad) ber 1754 erfepienenen 2eben§gefcpid)te 
Sop. @eorg§ 33 e g e r, ©eite 20, luurbe er um 
feiner ©teirfe in ber peiligcit ©praepe (3pebräi[d)) 
tuiden ber anbere (Sb3arbi genannt. 

Ktitber: a. Riarte Subitp 33 eg er, geb. 1685 
in Reutlingen, peiratete 24. RoOentber 1716 
bafelbft Sop. Rbant 33ogcl, geb. um 1684 in 
Tübingen, RZagifter feit 10 ©eptentber 1674 
(©ammlitng ©eite 457), Pfarrer in glitont 
1710—1722 (33inber, 515), in Rceprftetten 
1722- 1746 (33inber, ©eite 612), f 1747. 

b. $Rattpäu§ 33e g er, geb. um 1687 in 
Unterlaufen, lottrbc 9. RoOentber 1707 ÜRagiftcr 
in Tübingen (©ammlitng ader 9Ragifter= 
Promotionen, ©eite 478), loar 1717—1723 
fßfarrer 31t ©edjhtgeit auf ber 5Kb (33inber, 
©eite 758, bann pastor adj.unctus 31t Unterpaufeit 
1723— 1746 (33inber, ©eite 740) unb ftarb 
1746, peiratete 8. RoOentber 1717 in Reutlingen 
fRaric Subitp,8a) Socptcr bc§ Kaufmann Sop. 

8a) $ie Santilie dpriftian ftamiut au§ Stuttgart. 
Sop. SBilpelnt ©priftian, Sopn bc§ bärtigen gtciJ)* 
namtgen Kaufmanns, toarb Kaufmann in 3ieutlingen 
unb peiratete 15. ^luguft 1683 bafctbft Dlnua Subitp, 
Socpter be§ bärtigen Bürgers unb §anbel8ntann§ 
©amuet ®tnb§bater. 

.dinber: 
1. ©amuet dp r ift tan, Kaufmann in 91eutlingett, 

peiratete 13. gebruar 1709 bafelbft DJtaria 3lgatpa 
Remter, geb. 20. S»ti 1692 in tReuttingen, f 1730, 
toieberOerinäplt 1725 mit Kaufmann Sup§. Sfrintmel 
aul dbingen. (®ie 9Jacptommenfdpaft biefer dpe paben 
Slnrecpt an ba§ $3ocer ©tipenbium.) 

Sinber: a. s>(nna Subitp dpriftiane dpriftian, 
b. SJtarie Ulgatpe dpriftian, geb. 13. ’iOiär5 1713 

in Reutlingen, f H62- peiratete 22. RoOentber 1734 
bafelbft ©bitlieb ^einriep Starter, geb. 2. Dtt. 1707 
in DJfittelftabt, Pfarrer bafelbft 1734, f 22. Ülpril 1783 
bafelbft, 

c. dtifabctp dpriftian, peiratete 8. Slpril 1742 tn 
Reutlingen Sop. dpriftof diniert, geb. 30. RoOentber 
1714 bafelbft, spppfitu3 bafelbft, 

d. Sop. Sßilpelnt dprifli au, geb. 25 S»ui 171” 
in Reutlingen, Kaufmann bafelbft, peiratete 25. Sanitär 
1747 bafelbft Riaria Riargaretpe Ruoff. 

ioipter: ^atparina, peiratete 1. SRai 1781 in 
©tetpen Sop. dlia§ Rie tp a nt m er, geb. 8. Rpril 1733 
in Deufringen, 2)iafonu§ in Söeilftein, ©tabtpfarrer 
bafelbft, f 1^05. 

2. Sop- Sofob Gpriftian, Kaufmann in Reut; 
lingen, peiratete 2. Oltober 1716 bafelbft Rcaria Rc'ar- 
qaretpe N. N. 

©optt: SoP- 2Süp. dpriftian, geb. 6. sJRai 1723 
in Steutlingen, Kaufmann bafelbft, f 4. Dftober 1756, 
peiratete 16. Suni 1745 bafelbft SRaria Rfagbalena 
SBudjerer, geb. 25. Suni 1727 bafelbft, roieberüerntäplt 
mit Kaufmann Sofob Sun! in Stuttgart. 

tinber: a. Riarie Riargaretpe dpriftian, 
b. Sop. Sofob dpriftian, geb. 23. Rpril 1747 
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2BiH). (Spriftian bafelbft itnb ber Slttna Subitl) 
$ i n b <51> a 11 e r. 

in Reutlingen, Kaufmann in Stuttgart, heiratete 
20. Januar 1779 bafelbftpnlipfuue gnebcrileÄnauhf). 

2od)ter: 9Jiagbalcne Eleonore Rofine ©Ijrifti au, 
geb. 3. 9Rai 1783 in Stuttgart, heiratete 28. Suni 1812 
bafelbft Kaufmann Set)- ©Ijriftian ferner bafelfcft, 
geb. 9. SuU 1784 bafelbft, f 22. Robember 1833, 

c. Sol)- SBilljelm ©Ijriftian, geb. 10. gebr. 1754 
in Reutlingen, Kaufmann in Stuttgart, f 11. Oft. 1816 
bafelbft, 

d. ©ottlicb Jpeinricl) ©l)iftian, geb. 23. Suli 1763 
in Reutlingen, Senator in Stuttgart, f 15. Cftober 1823, 
Ijeiratcte 28. Suni 1798 bafelbft 3)orotl)ce grieberife 
£>el)l, geb. 28. Oftober 1764 in Stuttgart. 

Sfinber: a. Rlbert §einrid) Gfjriftian, geb. 
2 Rfärj 1799, Stabtpfarrer in Sinbelfingen, f 1859, 
mar geiftlidjer Sieberbidjter ber ftrengern Rid)tung. 
(Siefye ebang. Sieberfd)at? Seite 1309), 

b. Rbolf §cinrid) ©fyriftian, geb. 8. Sef.it. 1802, 
5ßrofeffor in £ubmig§bitrg, ffmter Rcftor, in ©klingen 
f 1863. lieber il)n fiefje guimu§ %voe§, Seite 227. 

Seine Söitme Jpcnriette lebte mit il)rem Sol)ne 

‘©il^elnt ©Ijriftian, Kaufmann in Stuttgart, mo 
lebtet fe^t al§ Rentier lebt mit feiner Sdjmefter 9Rarie. 

3. Sol). 5Silf). ©fjriftiau, heiratete 12. Oft. 1718 
in Reutlingen Rfarie ©life 53ö§bicr. 

4. Rnna ©lifabetl) ©fjriftian, heiratete 3 Februar 
1712 in Reutlingen Qofef ©reunlin, SHofier* 
tjofmeifter bafelbft. 

5. ®ie mit äffattl)iiu§ 53 e g e r bermäf)lte 9Rarie 
Subitt) © 1) r i it i a n. $>ie gamilie blüljte in Reut* 
lingen fort. Suliud STljeobor ©^riftian, geb. 
21. S'di 1824 in Reutlingen, ein Soljn be§ bortigen 
Kaufmanns unb ber ©Ijriftine Softie § e 1 f e r i d) 
bou ©bringen, Kaufmann f)ier. 23. Suni 1851 in 
Reutlingen ©Ijriftine Rofine ^auline Ipofer, geb. 
28 Smti 1827 in £uftnau unb l)atte 3 .ftinber: 
1. Rifieb 3 ul iu§ Söitl). ©Ijriftian, geb. 6. 9Rai 
1852, 3b3cnieur, 2. Soljann Sllfreb ©Ijriftian, 
geb. 23. Rc'ai 1854, f 19. Ruguft 1857 unb 3. ißaultne 
©Ijriftian, geb. 16. Rpril 1857, f 24. 9tjmil 1857. 

Sol)ann ißljilijm © 1) r i ft i a n , 1). luürtt. Leutnant 
unter beut Sngcnieurforpd, Ipofmeifter im 9J?ard)t()aler 
!pof in Reutlingen (f 5. September 1777 in Reutlingen 
im 59. Saljrei, heiratete Sol)anna ©berljarbina Äon* 
forbia, Sodjter bed Dberften ©eorg b. Rfoltfe unb 
ber S'atfyarina Sophie b. 9Ä e n i n g e it. 

Kleinere iTtitleilungen. 

Ittattbäus Bibers Grabdenkmal. 
©at)ler jagt in feinen f£)enlmitrbigfeitcu non 

Reutlingen (S. 627): Silbers* ßeidje rul)t in ber 
ttlofterfirdje 31t £3Iaubeuren, fein 2)enfmal aber 
Uutröe im Safjr 1830 gereinigt unb üoit bort 
in bie Stabtfirdfje gebracht; e§ befinbet fiel) an 
einem gitfje bes 93ogen§, ber ben ßf)or non 
beut Öangtjaufe ber Jiirdje trennt (folgt eine 
ausführliche 33efd)reibung be§ (SpitapffS). Sn 
meiner 2eben3gefd)id)te SllberS (Tübingen 1863) 
taffe id) e3 mit beut alten JiIofterprä3eptor ©r= 
geringer baljingeftedt, mo bie Seid^e rul)e, ob in 
ber SElofterfirdje, bereit Slreujgang, ober in ber 
Stabt!ird)e, unb fagc auf ©ruub einer Radjfrage 
in Sölaitbeureit, ba§ (Spita^of) fiitbe fiel) nid)t 
me^r. S)ie Stätte ber äieifetjitng betreffeub 
ntodjte id) je^t bod) au§ ber ßeicfjenprebigt be§ 
Spegialfuperiutenbenteu unb StabtpfarrerS ^ßi§= 
cariitS in 93laubeuren junerfic^tlid) auf bie 
Stabtfirdje fdjliefjen, Inenit btefer fagt, Silber 
l)abe „begehrt, bei biefer ^irdje ber Stabt be= 
graben 511 ln erb eit, luo er alll)ie ein getreuer 
)pfarrl)err gelnefen unb gerne adejeit geblieben 
Inäre." ®a§ fd)eint boc^ gerabegu eine Slb-^ 
leljiutng ber ^lofter!ird)e 51t fein. $)a§ ®ent= 
mal aber, ba§ mein @elnät)r§mann 1863 ner= 
gebtid) fudjte, mag bantal§ non feiner Stelle 
entfernt unb irgenbtuo nerftedt gelnefen fein: 
l)eutc befinbet e§ fid) inicber, loie un§ ^>err 
Slcjirfyfdjulinffieftor Pfarrer Schieber gütigft 
mitteilt, in ber Stabtfircfje, auf ber Rorbfeite, 

lnol)lerl)alteu. 3Sie märe e§, lnemt ber Reitt= 
linger ©efc^id)t§= unb ?lltertum§nerein ba» 93ilb 
bl)otogra)il)icren liefje unb in einer geeigneten 
SSiebergabe bitrd^ feine .ßä^djrif* uerbreiteit 
mürbe? (Söirb gefc^eljeit. 2)ie Rebaltioit). 

Stutiöart. __ J. Bartmann. 

Tund aus der Balittgcr Gegend. 
(Sin Sanbmirt non öaij fanb uulängft beim 

©rabengic^en auf feinem Slder, ber unlneit ber 
läugft betannten Ronterftra^e ßai^Söinterlingcu 
liegt, eine Slrmbruftfibel oont rbmifd)eit s^ro= 
ninjialtljbug. 2)iefelbe, ^ientlid) gut erhalten, 
ift 972 cm lang unb l)at bitnfle, etma§ britdfige 
^atina. fDeit fd)5tt gcfd)lnungcnen 33ogeit giert 
ein 3aPfclb ^em Slrndje naef) 31t urteilen be= 
faitbeit fid) an beit 2 S))iralcnbeu ebenfalls 
folcEje 3a))fcn, lueld)c aber früher fd)oit ab= 
gebrochen fiub. S)er Slogen ift bitrd) ein* 
gefd)lageite Greife mit je einem Snnenpituftc 
nergiert, luetd)e fid) bi§ 31t bem etlna§ befd)äbigten 
Rabelljalter erftreden; ob t)ier aud§ ein ßapfeit 
angebrad)t inar, lä^t fid) nidft mef)r erfemten. 
X>ie Spirale red)t§ ift abgebrod)eit, mirb aber 
burd) bie Sel)ite noc| feftgepalten. 3)a§ iit^ 
tereffante Stitd mürbe meiner Sammlung über* 
micfeit. )§. C!^^cImaun. 

Berlebtiflung. 
^sn bem „Bufatj 31t ben Strieg§tl)aten bee Reutliuger 

53itrger" in 9er. 2 S. 23 ff. ift irrtümlicher Söeife an 
ntel)reren Stellen ftatt „Sdfönüurg" „Sdjönberg" gebrudt, 
mad mau 31t berid)tigen bittet. 5)ie Rebattion. 

.'pcraitaflegebcit bont Reutlingcr 2lltertum§bereiu, unter Rcbaftioit non fßrof. Dr. SSeibenmajcr. 
2)rucf bou ©buer & £ieb Radjfolger ©ugen §u^ler iit Reutlingen. — Söerfaitbftelle: ©ugett ©ifcttlolfr, Reutlingen. 
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Siildjgaun^ Ult ertum aber eins. 

9Jr. 4, iteufltttgsn, ihtli rtnb JluguJI 1900. XL 

3nl)<i(t. 33ür(]ecnteifter SoF ©eorg ©ifento^r; boit $f). Sd)ön. — SBeitere Rottenburger Riitnjen; Don 
(iö. SB e ity cn m a jer. — 2)ie §nnbmüf)le auf Jpolfentiibtngen 1591; non 'S!). Sdiün. — ®ic SBejieljimgeu 
bev Reid)3ftabt Reutlingen juc Juürltembevgifdn’n £anbfd)aft; non 5H). 0d)ön. — SBnfJfientrSger in Reutlingen 
(Sortierung); bon SEI). ©d)ön. — St leine u RJitteil ungen: Jyunbe in Reutlingni; Don Qüb. SB e i l) e n * 
utajer. — 33iid) er f d) au : 3Cnfid)t§pofttavten „3llt*Reuttingen." — £f). Sd)ön, ein Beitrag 31a- ©efd)id)tc 
be§ fivd)tid)en Siebend in Reutlingen lufttyrenb be§ RiittelalterS. 

Bürgermeister loh. ßeorg eisenlobr. 
Bott {Ehfütnar ü^tfiön. 

©d)on einmal mar c? mir Dergömtt an 
biefer ©teile ba? 2eben?bilb eine? tyoctyoerbienten 
Rorftanb? ber ©tabt Reutlingen 5U cntmerfen, 
ba? be? trefflidfeit Rürgermcifter? ©eorg 2)aDib 
Rantlin. Stym miirbig reib)t fid^ an bie ©eite 
Ritrgernteifter Sol). ©eorg @if enlotyr. 

j)ie ©ifeitlotyr ober, mie bie ältere ©ctyreib* 
art lautet, Sfenlomer [duften itjren Rauten 
ooit bent SSeiler (£ i f e 1 a lt (Sfenlom), ©emeiube 
Reimerftetten. Sn Ulm taucht fdjon im 14. Satyr* 
tyitubert ber Familienname ©ifenlotyr (Sfeit* 
loluer) auf, in Reutlingen unb fRarbacty erft 
im 16., fo bajj eine ©inmanberung an? Ulm 
matyrfdtyeiitlid) ift. 

Sodann ©eorg (Sifeitlotyr erblidtc am 
1. Suli 1627 in Reutlingen ba? Sictyt ber 233elt 
at? ©otyn be? ©dtyiteibcr? ©eorg (I i f e n 10 ty r 
(gcb. 11. ©externber 1600 in Reutlingen) unb 
ber Rmta 3^er- ®r tyfttte eine trübe Sugenb* 
gcit. ©ctyon 1638 oerlor er feine DRuttcr unb 
ertyielt 22. 9tyril 1639 in SRagbaleita Rur cf* 
l)arbt, ßonrab Sßaiblin? RMüoc, eine ©tief* 
mutter, ©djlocr laftete ba? S?rieg?elenb auf 
Reutlingen. £>0511 laut nocty, baß 1644, al? 
Sotyann ©eorg erft 17 Satyre jäljlte, fein Rater 
firmer erfranfte. (£r ift „in die 19 Jar ein 
eilender Mensch gewesen und (hat) nichts 
gewinnen (= Derbienen) künden und under 
dieser Zeit ist er elf Jahre (alfo feit 1652) 
contract gewesen und gar zusammen ge¬ 
wachsen. hat weder Händ noch Fües regen 
künden. Man hat ihn müssen lezen, wie ein 
Kind in der Wieg. (@r) hat viel ausge¬ 
standen.“1) ©nblicty erlofte il)n ber -rob non 

') Sfivdjentntd). 

feinen fctymereit ßeiben unb mürbe er am 
16. gebruar 1663 begraben. 

©eit ber (Srfranfung ©eorg (Sifeitlotyr? 
lag feinem ©otyn Sodann ©eorg ob, ben Rater 
unb bie übrige Fam‘^e 3U ernähren. 2)0511 
fam, baff er gerabe ein Satyr, etye fein Rater 
lontraft mürbe, am 29. Sanitär 1651 fid) mit 
©lifabetty, ber Soctytcr ©eorg <£ittyfauff’? Der* 
mätylt tyatte. @? lag itytn alfo mtnmetyr ob, 
Rrot für 2 §au?tyaltitngen 51t fetyaffen, eine 
fdtymere Aufgabe für ben erft 25|ätyrigen Riaittt. 

£>a? Satyr 1652 mar für ityn ein rectyte? 
Unglit<f?iatyr. Reben ber DoÜftänbigen ßätymung 
be? Rater? tyatte er am 22 Rtyril ben Rertuft 
feine? erftgebornen, 6 fföoctyeit alten ©otyite? 
51t betlagen. 

Weitere ©orgeit Derurfactyte bie Rergröfjerung 
feine? £au?ftanbe?. ©eine ©eiuatylin gebar 
itym folgenbe Äinber: Rnna Rarbara (geb. 
fpfingften 1653), begraben 17. SBintermonat 1654), 
Soty. Safob (geb. 3. Roüember 1655) unb §an? 
Serg, geb. 24. Suli 1657, begraben 22. 9Rai 1658. 
Sm Satyre 1659 ftarb feine ©attin. Sr tyeiratete 
mieber 27. Februar 1660 DRaria, 2)octyter be? 
©ebaftian ©endinger, bie itym folgenbe 
$inber gebar; Sotyann ©ebaftian (geb. Sanitär 
1661, begraben 28. ©etytember 1661), Sotyamte? 
(geb. 2 Sanuar 1663, begraben 1. 9Rai 1667), 
finita IRaria (geb. 9. Slitguft 1665, 4. sdpri( 1687 
mit bem Rcetyger Sitbmig SSeiitmann oer* 
mätylt), §an? R?artiit (geb. 9Räi’5 1667, 
f 25. Rtyril 1679), Slnna Äattyarina (geb. 
4. s2lug. 1668), Sotyann ©eorg (geb. 13. Suli 1670, 
begraben 18. 9Rai 1671), Rcargarettye (geb. 
4. Oftober 1672, f 20. aWärj 1675), Sotyann 
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©eorg (geb. 26. Januar 1675, begraben 
27. (September 1675), ©eorg Sttbtoig (geb. 
8. 01t ob er 1676, f 6. sD?ai 1684), SopaitneS 
(geb. 15. Rooember 1679, üermciplt I. mit SlgiteS 
.tfatparina Slop f er, II. 8. ©eptember 1705 mit 
©priftina ^Barbara, Xopter be§ 2SeingärttterS 
SopanneS Über, ber nur eine 1690 geborene 
Xopter 9IgneS patte) nttb 9lnna Tftargaretpe 
(geb. 3. Dezember 1681, Oermaplt 16. Rpril 1708 
mit ©berparb ©rüninger.) 

Qie ©eburt unb ©rjiepung bon 15 SHnbern 
loftete ©elb, fleißig arbeiten muffte beSpalb Sop. 
©eorg ©ifenlopr. S)ocp patte bamalS nop 
baS §anbtoerf einen gotbenen 93oben. 93alb 
erlangte ©ifenlopr bie erfte ©tellung unter 
feinen 3unft3enoff n- Montag nacp bem 
tBürgermeiftertag 1664 ertoäplten bie ©pneiber 
ipn ftatt s2ßilpetm ÄöngottS §um 3unft= 
meifter.2) 5Incp am SBi'irgermeiftertag 1665 blieb 
er 3unftnteifter.3) 11. Soli 1666 tourbe er in 
bcn großen Rat enoäplt.4) 3lm 10. Suli 1667 
toar er ©iebener unb murbe toieber 3unftmeifter; 
ebenfo 8. Suli 1668.5) 3unftmcifter blieb er 
bis 1686 (K. A.\ (Siebener toar er 1668 1674, 
1680 —1685 (K. A.), gitnfer 1676 — 1679, 1686, 
1688, 691, 1693, 1694, 1696, 1697—1699 
(K. A.). Sm Sanuar 1670 tourbe er aucp 
SRüplpfleger, toa§ er aucp bis 1681 blieb.6) 

Sn biefer leptent ©tellung lernte er mit 
öffentlichen ©elbent §u toirtfcpaften. Sm ©egen* 
faß ju fo maucpen feiner ^eitgeuoffett üerfpmäpte 
er eS auf Soften ber ReicpSftabt fiep 51t be* 
reipern. ©eioiffenpaft üertoaltete er baS iptn 
anoertraute Rmt, fo bafj ber ©prouift §of- 
ftetter, ber gerne beit sperren 0011t Rat ettoaS 
am 3eu9e fltcft, ipm niptS naepfagett fonnte. 

SDiefe Uneigeunüpigfcit offenbarte fiep aucp 
in feinem Sßrioatleben. 

9l(S fein ältefter ©opit, ber 3. Roü. 1655 
geborene Sopantt Safob perantoupS unb beffen 
Seprer ber Sieftor DRagifter Safob © t e it g l i n auf 
beffen latente aitfmerffam ntaepte, brapte ber 
SSater toiltig baS Opfer, ipn niept als Seprliitg 
in feine ©cpneiber=3Berfftatt aufpnepmen unb 
in bem ©opn fiep einen ©epülfeit perau^itbilben, 
fonbent fanbte beit Knaben aufS ©pmnafiunt 
nacp Stuttgart. QicfeS oäterlicpe Opfer brapte 
gute /.ritepte, ba Sop. Safob, ber als marfgreift, 
bab. Slirpeurat am 14. Sitni 1736 ftarb, eine 
Bierbe beS gciftlipeit ©taubeS, ein ©opn, auf 
beit Reutlingen ftolg fein fattn, tourbe.7) Qabei 
toar bie 3eit, toelper Sop. ©eorg © i f e n - 
l 0 p r 3unftmeifter toar, gerabe eine s}>eriobe, 

2) Ipofftetter, 6. 595. 
3i ebenba, 6. 624. 
4) ebenba, <5. 681. 
bi cbenba, S. 701, 715, 795, 804, 806. 
8) ebenba, S. 735, 737, 748. 
7) sJJ?an bergt. über itjit Blätter für lrürtt. ®irdjen* 

gcfd)icl)te 1895, ©. 1-7, 14-15. 

in toelper eine Ritgapl getoiffenlofer Rats* 
mitglieber fip auf Soften beS bffentlipeit ©iicfelS 
fpamloS bere’tperte. 

©3 ift bie 3eit ber Saubenbergerfpen 
‘Oprannei. Sion 1665 bis 1683 beperrfpte 
Sopantt ^ppilipp Saubenberger als ^Bürger* 
meifter mit feinen SpieSgefetlen SSi§ebitrger= 
meifter Sopantt 93aur (begraben 10 Satt. 1687) 
unb Sopantt 3^n ^ e^^ SSitrgermeifter unb 
(Spitalpfleger, bem ©pultpeipeu Sopann SBipler 
(begraben 12. Roüember 1684) unb bem ©cpult* 
peißen Sopantt Safob ÜJii’tller, bie ReipSftabt, 
üeruntreute bie offentlipen ©elber, erpreßte 
große ©elbfitmmeit oon ber tBürgerfpaft, trat 
nipt, toie ber getoaplte Rorftanb eines repu= 
btifanifpen ©emeintoefenS, foitbern toie ein 
Xprann auf. 30er fip ipm toiberfepte, tourbe, 
toie ber tiiptige SBürgermeifter §einrip ©fferen 
unb ber Pfarrer Rtipel Santlin in Spesen* 
pro^effe oertoicfelt unb baburp unfpablip ge* 
ntapt. 28epe beit SBittoen unb SSaifeit, bie 
toäprenb ber Saubenbergerjpen Stßrannci ben 
©atteu unb SSater Oerloren! 2Bie ©eper ftürjteu 
fip Saubenberger unb feine <gelfer§pelfer 
auf ba§ pinterlaffene ©ut. ©pott unb §opit 
ernteten bie 2Bittoen unb bie 3Baifeit, toenu fie 
ba3 ©rbe ipre§ ©atteu unb SSaterp ba§ in bie 
Oafpen SaitbeitbergerS unb Compagnie 
fiel, beanfprupten. 

SBittoen unb toeuig energifpen ^Bürgern 
naptn man bie ftäbtifpe ©teuer hoppelt ab, in* 
bem mau ipneit ba§ erfte 9J2al feine Quittung 
auSftellte. Qie guerft gegaplte ©teuer oerfptoanb 
al§ gute tprife in Sau ben bergerä Xafpe. 

®a§ Sfecpt toar feil. 3Ber japlte, fonnte 
fip loäfaufen oon feber ©träfe, felbft ber ^obe§= 
ftrafe. Qagegen toarf Saubenberger toegeu 
Heiner tBergepungen tooplpabenbe junge 95ürger§= 
fopite in ben Sturm. 3Bareit fie unb ipre ©Item 
bann mürbe gemapt, fo tourben bie ©efangeiten 
gegen ©rftattung großer ©elbfitmmeit frei ge= 
geben. 

Qeit Firmen im ©pital unb 3öaifenpait§ 
entzog Saubenberger ritpig bie ipneit §u= 
fommenben ©tiftung§gelber, bie in be§ ^Bürger» 
meifter§ Oafcpe toanberten. 9ll§ S a it b e it * 
b er g er eitblip am 12. ©eptember 1683 ftarb, 
ba toar ba§ Sfeutlinger ©emeintoefen in ber 
ärgften tBertoirrung. 

Stur toenige Seute patten bem allgetoaltigeu 
Op rannen Saubenberger bei beffen Seb* 
gehen getropt. 3U biefen gaplte Sopann ©eorg§ 
© i f e n I o p r ©opn Sopann Safob, ber feit 
1680 al§ töifar in Reutlingen toirfte. Strop 
SaubenbergerS Verbot lief er am 
16. Februar 1682 fingen in ber Slirpe: 

Erhalt uns Herr bey deinem Wort 
und steur des Papsts und Türken Mord! 

unb trat fogar SaubeitbergerS lobenS* 
toerten Stoleran^beftrebungen, ber einzigen guten 
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(Seite feines (SparafterS geünp mit Unrecht eitD 
gegen. 9Bit Becpt bagegen eiferte Sop. Safob 
(£ i f e n I o p r , al§ ßaubenberger 1681 
beit armen Satten ba§ Brot ber ©penbe entzog, 
non ber Mangel am 27. ©ejember: es seye zu 
bejammern, dass man dasjenige, wass Gott 
und gutherzige Leuthe der lieben Armuth 
gegönt, ihnen doch nicht gedeyn lasse. Es 
hiess wohl, wie die christliche Kirche saget; 

den Schaz der Kirchen nimbt man hin, 
das wird ihnen bringen kein Gewin. 
Den Armen lest man leiden Noth 
und raubt ihm aus dem Mund das Brodt. 
Pauper ubique jacet. 

£)afj hinter bent mutigen Auftreten be§ 
jungen BifarS fein Bater ber ^unftmeifter ftanb, 
liegt auf ber ^gaitb. ©elbft gegen S a u b e u = 
6 e r g e r in bent Bat aufjutreten gütete er fiep 
iuopl. $)a§ toar unter SaubenbergerS 
tprannifdpem Regiment nicpt ratfant. BMe 
Saubeitberger mit ber Dppofition Oer= 
fuf)r, möge folgenbe» 93eifpiet geigen: „Den 
16. Dezember 1675 hat man etliche Burger 
hin und wider in den Diebsthurm, alss das 
Neuthor und andere Thore. gefangen gesezt 
wegen dess, dass sie wider die 9 Dezember 
angelegte 12 Steurn auf einmal geredt haben: 
also kommen von Martini biss Georgii 
16 Steurn, das ist ein arger Post! Darüber 
auch Michel Kurz, Kantengiesser, als man 
es im grossen Rath angekündigt, dass die 
Statt müssen zum schwäbischen Kreyss 
28 000 fl. bezahln,8) sich öffentlich, als das 
Stimmgeben an ihn kommen ist, vernehmen 
lassen, dass dises ein Ohnmüglichkeit sey. 
Dann 16 Steurn oder 12 braechte eine noch 
viel grössere Summa. Darüber ihn der 
Bürgermeister Laubenberger gefragt: 
ob er dann wisste, wieviel eine Steuer 
braechte? Der geantwortet: ja, der Herr 
Bürgermeister hette ja dorten vor kleinen 
und grossen Rath selber öffentlich gesagt, 
es trage eine halbe Steur jetzmals 2200 fl.! 
Er were es gar nicht schuldig zu sagen, 
welches aber Bürgermeister Laubenberger 
nicht geschehen (lassen) wollte. Der Kurz 
aber replicirt, man solle die ganze Versamm¬ 
lung fragen, die es alle gehört hetten. 
Laubenberger gsagt: er soll aber 
wissen, dass die Zunfftstuben nur alle Jahr 
einmal steurn. Er geantwortet: wisste es 
auch wol. Laubenberger: es gehe 
auch viel neben auf. K urz: das wiste er 
auch. Endlich sind die Zwölfter (bie 3unft* 
meiflcr) hinabgangen, K u r z aber hat man 
heissen warten. Alssdann hat Lauben- 

8) Tte eingejogenen 12 ©teuer« betrugen aber 
52 800 fl., folglid) floffen 24 800 fl. inSaubenbergerS 
unb feiner ©enoffen STafcbe. 

berger gewaltig mit ihm disputirt, K u r z 
aber sich bescheidenlich wacker gewehrt. 
Endlich hat man umb 2 Uhr Abends den 
K u r z in den Diebsthurm gelegt, aber Abends 
um 7 Uhr wider herauss gelassen. K u r z 
hat auch zum Laubenberger gesagt; 
sein Vatter9) wer auf Kreisstäg zu Fürsten 
und Hern gereist, hette auch 4400011. Steur 
helffen einziehen. Endlich auch habe er eine 
Verehrung begehrt. So haben sich die 
Bürger aber hefftig beklagt: sie wern ganz 
erarmet, bitten ihn, er wolle sich gedulten, 
biss die Zeiten besser werden. So hat er 
unter dem Beschluss eine Rechnung ge¬ 
schahen, für alle Mühe nichts davon ge¬ 
bracht, wolte es des armen Burgerschafft 
schenken. Gott werde ihms im ewigen 
Leben lohnen!“10) 

^iitte 3unftmeifter ^opann ©eorg @ifen* 
lopr, loie e§ Blicpel Jturj tfjat, im Bat bem 
‘Spraunen ßaubenberger toiberfprocpen, 
tocire ber Xurm fein 2o§ getuefen, opne bafj 
er ettnaS gebeffert patte. Stellt toar er 51t fing, 
31t oerftänbig. Bitpig ertrug er bie 2 a u b e n = 
bergerfcpe Xprannet, bie er nicpt änbern 
fonnte. £)ocp ferne pielt er fiep oon ßauben* 
berger unb feinen ©enoffen unb napm nie an 
bereu Betrügereien Steil. 

21I§ enblibp im September 1683 ber f£tjrann 
bie klugen gefcploffen patte, ba trat Sopann 
©eorg ©ifeitlopr mutig gegen beffen ©enoffen 
auf, benen nicpt mepr bie gitrcpt oor bem 
Xprannen fcpüpenb §ur ©eite ftanb. Bor Elftem 
galt e§ be§ BiirgermeifterS Becpnung ber ©teuer 
unb ber Haffe, bie er bitrcp 18 3apre gefüprt 
patte, bitrcpsufepen, tueil fo oiele Silagen oon ber 
Bürgerfcpaft toiber biefelbe nacp be§ üTprannen 
%ob einliefen. Sluf be§ ^an§ler§ 2sop. Safob 
51 u r 5 Bat luurben 21. Booember 1683 §einricp 
©fferen, ber oon Saitbenber g er Oerbrängte 
Bürgernteifter, Sopann jpefu be§ ©tabtgericpt§ 
unb ber 3unftmeifter Sopann ©eorg @ifen= 
lopr, toelcpcn nocp oon jeber 3imft e‘u ®ut 
beigegeben tourbe, getoaplt, bc§ Beworbenen 
Becpnungen ju prüfen.11) „den 24. Nov. 1683 
haben die Herrn Deputirte (eben biefe 3) an¬ 
gefangen, dess verstorbenen Bürgermeister 
Joh. Philipp Laubenbergers Rechnung 
durchzugehen. Sie haben 60 Bücher durch¬ 
zugehen.“12) ©cpon am 24. Boüember er= 
gaplte man: „die Hern hetten schon 20000 fl. 
durchstreichen müssen, die der Bürgermeister 
Laubenberger als vorlaengst verlohrn 
und doch wegen seines Zinses und Profits 
in der Rechnung geführt.“'3) 

9) S)er Runftmeifier ^rifpin ®urs 1629 -1630. 
10) pofftetter, ©. 778 
“) Sanier II, 217. 
n) S^offtetter, ©. 850. 
13) ebenba, ©. 852. 
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©djluer Ijatte unter ber 2auben6erger = 
fdjett ©c^reäen^errfc^aft ba§ ®fntal gelitten. 
„Um Neujahr 1684 hatten die armen Leute 
im Spittal eine böse, kalte Zeit, rausten schier 
verfrüren indem der abgesezte Bürgermeister 
Johann Zünde 1 den Spittal gantz ruinirt 
und in Abgang bracht, also dass der Pfarrer 
Pfenning seine Besoldung gar übel be¬ 
kommen könnte, nur eingetröpfelt annehmen 
muste, heut 1 fl., ein ander Mal, wenn er 
gnug darumb geloffen ist, wider etwan ein 
Par Gulden.“ 9lm 8. Januar 1684 hutrbe 
Sodann ©eotg (Sifertloljr ©Tttalpfleger.14) 

Sieben ber fdjhnertgen Aufgabe, bie fRedf* 
mtngen ßaubeitberger§ burd^^ufe^en, toarb 
itjm nun bte nocfj fcfflmertgere übertragen, bern 
oerarmten ©pital flufju^elfen. 

äfttf erfterem Auftrag tunrben @tf enlol)r 
unb feine 2 äftitbebutirte in O2 3af)r fertig, 
„den 23. May 1684, als 2 vom Stattgericht 
als Herr Kalb fehl und Herr Sebastian 
Sch orr 2 von den Zunfftmeistern als 
Schauwecker und Haller, auch Johans 
Ru off vom Bänklen und 12 Huet nebens 
den zweien, so die Rechnung durchsehen, 
als Herr alt Effern und Herr Zunftmeister 
E i s e n 10 h r (Herrn Hess und Herr Syndicus 
warn schon bey die 5 Wochen zu Ulm auf 
dem Kreystag) zur Deputation verordnet, 
haben sie die Rechnung, welche obige 
3 Personen exequirt und den Lauben- 
bergischen Erben andictirt 12000 fl., 
dem Viceburgermeister Baur 8000 fl. zu 
refundirn und gut zu thun, weiln sie von 
der Steur zu viel mit einander getheilt und 
hinweggenommen, macht zusammen, so man 
in der Rechnung befunden, 20115 11. und 
2 Xr. Den 24. May haben obige Deputirten 
dem abgesezten Bürgermeister Zündel und 
dem Schul thes Bi hl er und Müller auch 
angekündigt, weiln sie dem Physieus Herrn 
Dr. Bardili auf Anstifften dess Bürger¬ 
meister Laubenberger haben sein Steurn 
helffen scheneken und nachlassen, auch den 
Abzug, so zusammen 11 oder 1200 fl. macht, 
so soll der Schulthes Bihler, Müller und 
Zündel, Baur jeder 245 fl. an dem auff- 
geloffnen Zinss bezahln. Die 1100 fl. sind 
aber den Laube nbergischen Erben 
angeschriben worden. Es ist auch disen 
Tag der Bürgermeister Laubenberge rin 
bediitten worden, dass sie die 12 000 11. ehist 
erlegen solte. Sie habe zwar sich wacker 
gewehrt. Drau ff aber hat sie den 26. Martii 
2000 fl. gelifert, restirt noch 10000 fl.“15) 
21 m gleichen ©ag erlegten bie ©elidierten bcm 
SSi§e=93ixrgermeifter 93nur auf: er fode fiel) be§ 

14) Spofftetter, <S. 854. 
14) ^offtetter, 6. 860. 

5Urd)ftul)l§ in ber SUrclje unb be§ 9iatftuf)l be= 
muffigen. 2ludj muffte er an biefent ©ag 450 fl. 
erlegen. SBegen ©dfmciljrebeit, bte Sa üben* 
b e r g e r % ©djimegerfolpt ber ©tabtfdjreiber 
3lnbrea§ 53aitr gegen bie SSürgermeifter au§= 
geflogen Ejatte, iuurbe ^unftmeifter Sol), ©eorg 
(Sifenloljr 26. SDZai mit Sffereit unb 
©ebaftian ©djorr itacfj (Stuttgart 511m ^an^ler 
Dr. Äurj gefdjicft, um biefeit 511 fonfultieren 
unb 511 ber nehmen, Wie man fid) Wegen be» 
©djretber§ Ijtjjtger sieben 511 üerljalteu fjabe.16) 
2Bof)l in $olge ifjreg 23erid)t§ Witrbe 30. üftat 
ber ©tabtfcfjreiber Oont Slrut fnSpensbiert. 

„Den 11. Juni, als die Deputirte, wider 
in der Steurstuben, auch die 3 Kommissarii, 
als Herr alt Efferen, Herr Hess und 
Herr Zunftmeister E i s e 1 0 h r versandet, 
haben sie dem Viceburgermeister Baur und 
seiner Frau einen Bott geschickt, zu ihnen 
in die Steurstuben zu kommen. Die Frau 
aber hat vor Ohnmacht nicht aus ihrem 
Hauss gehen können. Daliero sind 8 Personen 
von den Deputirten zu ihm geschickt worden. 
Da hat Herr Baur, seine Frau und ihre 
Leuthe im Hauss an Aydts statt angeloben 
müssen; dass sie nichts wollen verhalten, 
sondern alles getreulich anzeigen, worauf 
man alles inventirt und versigelt.“17) 

„Den 16. Junii früe urab 6 Uhr sind 
10 von den Herrn Deputirten (andere sagen 
12 Personen) mit 2 Stattknechten in der 
Bürgermeister La üben berge rin Hauss 
gangen, darinnen sich ihre 3 Töchter und 
3 Herrn Töchtermänner schon zuvor ver- 
samblet hatten, zu inventirn und das Gelt 
der 10000 fl. abzuholn. Drau ff vor 2 Uhr 
haben 3 Weibspersonen in 3 halbsimme- 
risclien Wändlein diss Gelt abgeholt und in 
die Steurstuben gelifert. Ihr Kriegsvogt ist 
gleich aus der Schul geholt worden, Herr 
Josua Ho hl och, auch in die Steur zu gehen, 
beym Geldzehlen zu seyn. Sagt: es sey 
7000 fl. gewest. Das Silbergeschirr haben 
die Deputirten wegen lassen.“18) 

ÜBeiter melbet )go fff etter (©. 863.) Der 
Laube nbergischen Sach ist 12609 fl. 
Dess Bürgermeister Z lind eis Gelt, so man 
in seinem Hauss gefunden und verpitschirt, 
ist 2200 fl. Andre sagen 1700 fl. Den 
27. Junii hat der abgesezte Bürgermeister 
Zündel 120 fl. Futtergelt ins Spittal ge¬ 
tragen, weiln er als Spittalherr seine Küh 
und Kälber auf dem Gaissbühl umbsonst er¬ 
halten lassen viel Jahr. Der Bürgermeister 
Zündel hat 170 11. Futtergelt geben müssen 
(uitb) 103 fl., Summa 273 fl. Die 103 fl. hat 

,e) £>offletter, 861. 
17) ebenba, ©. 861—662. 
18) ipoffietter, ©. 862. 
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er dem Spittal geliehen. Das hat man ihm 
auch durchgestrichen. 

©treng ging man mit bent Sau beit berget* 
[cp en 2Inpang ©eridpt. ©cpomntg uerbiente 
unb erhielt berfelbe nicpt. „Zu der Zeit klagte 
der Yiceburgermeister B a u r über den 
E i s e n 1 0 h r , Zunfftmeister (Hanss Jörg), 
dass er nur sein Gelachter liette, als man 
ihme Baurn sein Vermögen, Mobilien und 
anders hinwegnahme und begehrte, man 
wolte ihme doch auch ein Schüssel lassen, 
gab diser Antwort: das Katzenschüssel thet 
es auch. Der Haller hingegen sagte: wenn 
sie nicht recht das Vermögen anzeigen wolte, 
so könnte man ihnen auch die Köpft ab- 
schlagen. Und über diese zwei klagten die 
Laubenbergischen Erben auch am 
Meisten.“19) Öeptereä tonnte (Sifeitlopr unb 
fallet nur gunt Rupnt gereichen, ©ie tpaten 
eben getüiffen^aft ipre ^ßflic^t opne £RütificE)t 
auf bie einft allmädptige öaitbcnbergerjcpe 
Familie. 

Der Sofjn blieb nic^t au§. 2lm 14. Suli 1684 
inurbe Sopaiut ©eorg Gsifenlopr gunt gelb* 
[cpitltpeifj erluäplt.20) Die ©pitalpflege befielt 
er bei. 

2lngeitepm luar e§ in jenen unruhigen feiten 
nicpt, in Reutlingen irgeitb ein 2lntt §11 be* 
fteiben. Sit ber 25ßocpe oor bent 11. Degember 1684 
gerieten be§ ©cpneiberB Daniel ©cpmib 223eib, 
eine gehonte ÜBe in mann unb be§ 9)?eüger§ 
Sol)aitit $a[par ^iitb§Oatter ^G?eib im 9Rarft= 
gapleiit iit ©treit. „Da hette die Metzgerin 
zu der Schneiderin gesagt: du brich mir 
sonst nur mein Maul nicht auf oder ich sag 
etwas, das dir nit wohl wird zu statten 
kommen. Die Schneiderin sagt: wass meinstn 
denn? Die Metzgerin sagte: hast nit gesagt, 
wie man dich fürs Zuchtgericht gestellt hat, 
der Zunftmeister (id est der Herr Schulthes 
Eisenlohr) wer ein grösserer Dieb, wenn 
er in der Steur wer, weder der Bürger¬ 
meister Laubenberger. Der Senator 
E i s e 1 0 h r (wie sie dieses redete) hette 
aber am Spittal zum Stübelfenster heraus¬ 
geguckt. Als er es gehört, habe er gleich 
das Fenster zugemacht und je seither habe 
Niemand nichts geandet“. 

Dtefe Ritpe gegenüber beit tpöricplen 
©epmeipungen bummer 2Betber geigt, luelcp nobler 
Gparafter Sopanit ©eorg (£ i f e lt l 0 p r luar. 
(Sr luupte, bafs er nur leine ©cpulbigfeit tpat 
unb ueraeptete ba§ 223eibergeträt[cp. 

Racp fo mancherlei 225iberluärtigfeiten gab 
e§ im Degember 1684 einmal einen fropeit Dag 
für ©cpultpeifj (S t f e n l 0 p r. gunftmeifter 

19) 5pofftetter, ©. 864. 
20) Ipofftetter, 3. 8G6. 
21) ebenba, 3. 872. 

Sßeter $ r lt e g gab feinen (Sinftanb, luo auep 
©ifertlopr unb fein Rhtfcpultpeifj S. g. 
225 u cf) e r e r teilnapmen. 23etm fropen Dranf 
unb ©peife floffeit bie ©tuuben baper.22) 

Da§ ©trafgeriept über beit ßauben* 
bergerfepen 2lnpang bauerte fort. „Am 
15. Januar 1685 ist Rath gehalten worden. 
Da hat Herr Doctor Möglin(g) unser neuer 
Konsulent das von Tuebingen liieher kommene 
Konsilium im Rath abgelesen und, wass 
lateinisch oder schwer gewesen zu verstehen, 
expliciret, dass nemlich, weiln der Bürger¬ 
meister Laubenberger viel Tausent 
abgetragen und von gemeinem Gut an sich 
gezogen, so soll er zur Straff 3000 fl. geben. 
Auch seyen ihm noch 1000 fl. Unkosten, 
darunter auch 200 fl., die der Bürgermeister 
Baur nicht gar von seinem Vermögen hat 
geben können, ausbezahlen. Also sollen sie 
zu den bereits bezahlten 13000 fl. dise 
4000 fl. noch erlegen. So sollen damit, 
nemlich mit solchen 17000 fl. im Allen die 
Laubenbergischen Erben für ihn, 
den Bürgermeister L a u b e n b e r g e r alles 
abgerichtet und alles befridiget haben und 
soll alles todt und ab seyn. Wolten sie, die 
Erben, aber nicht damit zufriden seyn und 
aber solches an dem löblichen Kammer¬ 
gericht zu Speyr oder am kayserlichen Hoff 
klagen, so sollen sie wissen, dass dises Kon¬ 
silium dergestalten eingerichtet seye, dass 
sie nirgends etwas gewinnen werden, und 
mögen zusehen, dass ihnen nicht (et)was 
ärgers daraus entstehen könne. Dem Bürger¬ 
meister Baurn hat man zugleich vom Rath 
aus anzeigen lassen, dass er hiemit in das 
Hauss gesprochen seye, nirgends sein Lebtag 
hinzugehen, weder in die Kirch und von 
der Kirch wider in das Hauss und dass er 
sein Leben oder den Kopf verfallen habe. 
Weiln er aber alt und heylloss seye, wollen 
ihm gleichwohl die Herrn das Leben schencken. 
Der Bürgermeister Zündel soll 800 fl. im 
Allen geben, darunter sind die 200 fl. ge¬ 
rechnet, die er für das weisse Brodt hat 
müssen zahlen, so er dem Bürgermeister 
Laube nbe r g e r alle Wochen aus dem 
Spittlen geben lassen, welches zwar der 
andere Pfleger Georg Hummel widerrathen, 
Zündel aber doch fortgefahrn.23) 225aprenb 
fo über 2aubenberger§ ÜJcitfcpuIbigen 
parte, boep iticpt unDerbiente ©träfe pereinbradp, 
luurbe im gleicpen IRoitat bent treu gelutffen* 
pafteit ©cpultpeifj (Sifeitlopr luieber eine 
2lner!eitmutg guteil. Spin luurbe aitf§ neue ba§ 
©pitalamt aituertraut, ein $eicpen, bap bie 
23i’trgerfcpaft mit feiner bi§perigen SBeriualtung 

22) ebenba, 3. 873. 
23) Jpofftettev, 3. 875. 
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beleihen jufriebeit War.24) 9lucf) Würbe er am 
12 Suli Wieber gum ©cfjultfjetfj erwählt.25) 

9113 ©Jritafyfleger juckte (SifenXofjr be3 
@pital§ ©infommen 51t mehren, WoOon folgeitbe 
Urfunbe 3eugni3 giebt: 992artl)a, lllrid) Änaurn 
§u Oberläufen unb Äatfjarina feiner <gau§frait 
Oodjter ift be§ (StyitalB alfjier 51t Reuttlingen 
Wegen itjrer 9J?utter f)a(ben mit leibeigen. Oie 
Ijat fic§ anno 1662 naefjer 93racfen|eim mit 
§anfj 91 a r r n , Reefen bafelbft Oermiifjlt Sft 
ju erforfdfeit unb nad^jufragen, ob obbemelte 
sJkartf)a fic§ Oon ber öetbeigenfdjafft abfaufft 
I)abe, baff fie folcf)e3 fotte fc^rifftlicf) nnb glaub= 
Witrbig oorlocifen, Warnt unb 51t Weldjer 
be3 Sal)r§ unb Oag3 foldjeg gefeffetjen. 2Sann 
fie fiel) bann nid^t ablaufft f)etter fo fotte fie, 
Wafj fie für ^iitber erzeugt, bie noc^ bet) Sehen 
feinbt, inn= unb aufjerljalb ber (£f)e mit ifjren 
©auffnamen aitjeigen, auefj loie alt fie feinbt, 
unb folcf)e§ ben |5erru @füta4>ffrgern umb bie 
©ebitljr mit (Srftern, al3 fetjn fan, 51t ioiffeit 
ttptn. Spittal Reuttlingen. 

Den 16. Januarii anno 16 8 6.26) 
Alsoselbstimdemokratischen 

Reutlingen bestand noch vor 
203 Jahren die Leibeigenschaft! 

91m 18 Soli 1686 tnurbe Soljann ©eorg 
(Sif cnlof)r §um 9lmt3bürgermeifter geWälflt,27) 
Wa3 er auef) 1690, 1693 War, toa^renb er 1688, 
1691, 1694 Reiter unb 1687, 1690, 1692 
britter Rürgermeifter (K. A.) loar. 91 it feiner 
©leite loitrbe Sol). ©eorg ^ 0 n n g 0 11, 
©dfneiber, ^unftmeifter. 

@0 üiel @f)re erWecfte in ber Oemofratie 
Reib gegen (£ i f e n l 0 X) r, ber ja nodj immer 
ba§ ©pitalamt intte Xjatte. „Den 8. Oktober 
ist der Mathes H ä in m e r 1 e , ein alter 
Mann, ein Wittwer, oben bey der Fraun 
Hanss wohnhaft!, umb 15 fl. gestrafft worden, 
weil er im Herbst in der Kelter von einigen 
Personen übel geredet, als da er gesagt: 
es werden alle Jahr 2 Schwein im Spittal 
gemetzket. Aber die Hern und der Kieffer 
Hessens allein biss auf die Schwenzlen und 
Ohrn.“ 

(£ i f e n 10 t) r loanbte al§ Rürgermeifter 
feine 9litfmerffamfeit bem ©i^ulloefeit gu, ba§ 
gar fcljr im 9lrgett lag „Den 14. November 
liess Herr Ambtsburgermeister E i s e 1 0 h r 
im Reyseyn der andern Herrn Geheimen vor 
dem Kirchthürlen nach der Hauptpredigt 
denen ver der Schul stehenden Praecepter 
sagen: es solle jeder in der Kirchen auff 
seine Schüler besser Acht haben, dass sie 
fein still seyn, und der Modist soll von der 

24) Jpofftetter, ©. 876. 
s0 ebenba, ©. 881. 
26) ebenba, ©. 892. 
27) ebenba, ©. 896. 

28) ©. 899. 

Orgel herunterblesben und soll auch Acht 
haben.“29) 

91m 5. Sanuar 1687 Würbe (£ i f e n l 0 X) r 
auf3 Reue ba§ ©f)^a^1:,efen nnoertraut, ein 
3eicl)en, baff niemaitb ben gegen iX)n au3ge* 
fprengten Rerleitmbungen glaubte.30) 

Aut 3mni 1687 frug ber regierenbe Ritrger= 
meifter @ i f e n l 0 X) r einen, Wann ober toie 
halb er Wofjl mit feinem 9Reifterftücf fertig toerbe ? 
Oer freche Rurfdfe antwortete unter 9litfüielung 
auf (SifenloXjrä Reruf: es seye nicht 
gleich also geschehn, als wie man eine Nadel 
einfädnet! 9Rit Recl)t ftrafte il)n @ t f e n l 0 X) r 
um 1 fl.31) 

9lm Rürgermeiftertag im Suli 1690 Würbe 
(SifenloX)r Wieber 9lmt3bürgermeifter. „Am 
14. Juli wurde das Rathsconvivium (Wegen 
ber unruhigen ftrieg^eit) eingestellt. Doch 
wurde jedem Rathsglied ein Par Mass Wein 
und ein weisser Laib Rrodt nach der Mittag¬ 
predigt ins Hauss geschickt und jedem Hern 
Geistlichen, dern dermahln 7 warn. Man 
sagt auch jedem O2 fl. noch darzu.“ 

Oer Umftanb, baff bie ©djutXeXjrer leer ait3= 
gingen, üreftf bem ßfjroniften § 0 f ft e 11 e r 
folgenben ©dfmeräenSfcljrei au3: den 8 armen 
Schuldienern, die sonsten al e Jahr 2 Tag 
auf das Burgerhauss invitirt worden, wurde 
kein Tropfen zu Theil, sondern wurden aus¬ 
geschlossen. Den Staattknechten aber wurde 
ihr Wein und Brodt gereicht.“ Oie @cf)ul= 
leerer erhielten eben fonft R3ein unb Rrot al3 
(Sntgelb für bie oon iXjneit beim SXonoiüium ge¬ 
malte äfeufif, bie biefe3 Saf)r Wegfiel.32) 

§ 0 f ft e 11 e r fc^iebt ber 5Ra§regel anbere, 
offenbar falfdje ÜRotioe unter: „der neu er- 
wehlte Amtsburgermeister E i s e n 10 h r hat 
sich noch nie als einen Schulfreund er¬ 
wiesen.“33) Oa§ ift grunbfalfd). (Sifenlofjr 
War ein ^reun':) ^er ©d^ule, aber ein g'einb bc§ 
bei ben @c§ulleX)rern cingcriffeucu ©cljTenbrianA 
Srnft Waren bie 3eiteu- $ür ein .fl'onoioium 
War feine 3eH 9ll§ am 11. Oe^ember ba§ 
^»olj unter ber Sürgerfcfjaft Oerteilt Würbe, er= 
Üielt Sürgermeifter d i f e n 10 Xj r 1 borgen.34) 

9lm 29. SWmtar 1690 erhielt (Sifenlo^r 
ftatt bc§ ©ü^a^ 9lrmenüfXege.35) dr würbe 
Jlecfjnenoberüfleger im 9lrmeul)au§. 

Sn ber Kelter 51t Reutlingen X)at ein SMter= 
baunt folgenbe Snfc§rift: 

Als man zält 1600 und noch darnach 
90 Jar ist dieser Kelterbaum dahier gebaut, 
wie ein Jetweder denn anschawt. Gott geb, 

29) ebenba, ©. 905. 
30) ebenba, <5. 902. 
31) ebenba, ©. 907. 
32) ebenba, ©. 929. 
33) ebenba, ©. 930. 
34) ebenba, ©. 931. 
3B) ebenba, ©. 932, 
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dass erwünschter Fridensz-Zeitten nach lang 
erlidnen Beschwerligkeiten erfrewen Landt 
vnd Leutte, wie raäniglich auch seuffzet heuth. 
Der Zeit Armenpfleger Johann Georg Eisze- 
1 ohr, Consul und Johann Hess, dess Raths. 
Johann Martin K n a p p. Mathess D e r r e r. 
Hans Georg Zwerentz, Zimmerleuth. 
Johann Ho loch, Baumann. 

1693 lourbe ©ifenlopr junt brittcnmnl 
im Suli AmtSbürgermeifter. Anfangs Auguft 
überfcploemmteu bie ^rangofen Württemberg. 
93on (Stuttgart auS befahl ber Maitre de Ba¬ 
li viere 16 /6. Auguft unter 93ebropung mili- 
tärifdper ©jetution, bafe fogleicp eine Deputation 
bapin abgepen foCte, um ben töniglidpen 33efef)t 
gu üernepmen. ©er SpnbifuS % ©eorg M o p r, 
ber Sktfcpreiber ißpilipp Sepmib unb ber 
Wacptmeifter Sprutfdpel tourben abgeorbnet, 
allein fc£>on 7. Auguft gefanglidp angenommen 
unb als ©eifein nad) Strafeburg abgefüprt. 
©urcp 3- 3- ßelliu§, juris et linguarum 
cultor gu Tübingen unb 3. 3- 33i 1)1 er liefe 
AmtSbürgermeifter ©ifenlopr um ^reilaffung 
beS SpnbifuS Mopr, loeil er unpäfelidp unb 
man feiner benötige, am 14. Auguft anpalteit, 
natürlich otjne ©rfolg. ©rft Anfang 1694 
feprteu bie ©eifein gurüd 

1695 iuurbe Sopann ©eorg ©ifenlopr, 
nadpbent er fcpoit in baS 31. Sapr ber Stabt 
gebient unb befonberS bei ber 9?ebemptiou bei 
©eifein toicptige ©ienfte geleistet pat, gefdpupft, 
b. p. tit bie Stelle beS ißigebitrgermeifterS piitab- 
geritdt. ©leid) nad) ^ßublicierung ber Wapl 
niacpte ber bttrcp biefen Unban! oerlefete, 68jäprige 
Mann burdp, toie feine ©egner fie nannten, an- 
güglic^e Sieben feinem 30m Suft. ©ein Sopit, 
ber iprebiger Sodann Safob © i f e it l o p r 
fpielte in ber ißrebigt barauf an, fpracp aud) auf 
bem 9iatX)au§, als bie Siebener gegen ben fetter 
Ragten, ftarf. ©er Streit füllte an eine Suriften- 
fafultät gebracht loerbeit Allein eS unterblieb. 
Sol), ©eorg © i f e n l o 1) r mufete fidler fdploercn 
§ergenS ' bepregieren, einen fcprifflicpen JieOerS 
auSfteden unb 30 9?cidpStpalcr Strafe gaplen. 
33igebürgermeifter blieb © i f e it I o 1) r übrigens 
1696, 97, 98, 99. (K. A.) Am 10. Suni 1700 
ftarb er bann, 73 Sapre alt. 

© i f e n l o p r teilt baS £oS mit gar üielen 
peroorragenbenSöpnen bentofratifdper9?epublifen. 
Die ©emofratie bulbet eS nidpt, bafe innerpalb 
berfelbeit fiep SBiirger burep ©alent unb 33erbienft 
über bie Menge erpeben. Wopl bebient fiep bie 
©emofratie folcper grofeeit Söpne, um fie feboep 

niept 51t belopnen, fonbern oielmepr naep ge¬ 
leiteten ©ienften bei Seite gu fcpiebeit. ©ie 
$urcpt, foldp ein trefflicher Staatsmann ober 
gelbperr fönne fiep gum Selbftbeperrfeper auf- 
toerfen, madpt ftetS bie Stenge mifetrauifcp unb 
geneigt, ben grofeeit Mann oon feiner <pöpe 
perabgureifeen unb in ben Staub gu treten. 

©crabe eble Naturen müffeit bent 97eib ber 
Menge unterliegen, toäprenb Männer, bie in 
ber Wapl ber drittel niept tüäplerifdp finb, auep 
in ©emofratieen fiep trop ber Leiber bepaupten. 
©in ©eifpiel elfterer Art luar Sop. ©eorg 
©ifenlopr, ein Q3eifpiel lepterer Art Sop. 
fSpilipp ßaubenberger. 

©ifenlopr fudpte niept bttrdp Sntriguen 
unb Ausbeutung beS Aberglaubens unb ber 
©ummpeit feiner Mitbürger, toie Caüben- 
berger, fidp emporguarbeiten, fonbern baburdp, 
bafe er bie ipm anoertrauten Aentter, baS Müpl- 
pfleg-, fpäterbaS Spital- unb ArmenpauSpflegeamt, 
getoiffenpaft unb cprlidj oertoaltcte, tpre ©in- 
napmen gu mepren unb ipre Scpulben gu beeten 
fudpte unb bafe er als 03 iir ge r nt e i ft er baS Sepul- 
loefeit feiner OSaterftabt git heben ftrebte unb in 
ftriegSgeiteit berfelben biplomatifepe ©ienfte 
leiftete. 

©ie geloiffenpafte 33er)oaItuitg ber Aemter, 
bie ^ebung beS SdpulloefenS unb bie btplo- 
matifdpeu ©ienfte napnt bie 9?cpublif gerne Oon 
©ifenlopr entgegen, opne ipm bafi’tr baiternbe 
©anfbarfeit gu betoapren. Sie buchte: der Mohr 
hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr kann 
gehen. 

97acp ntpmüoller ßaufbapit enbete ©ifen¬ 
lopr gurüdgefept unb oergeffeit oon feinen 
Mitbürgern 

©oep, loenn auep ein mifegünftigeS ©efepid 
ipm felbft ben ßopit oorentpielt, fo loaltete 
©otteS reidjfter Segen über feine Shtcptommen. 
©er Sprucp: der Segen des Herrn ruht auf 
den Nachkommen seines getreuen Knechts 
erfüllte fiep im reidjften Mafee bei Sop. ©eorg 
©ifenloprS 97acpfommen. 

3u benfelben gäplen eine Sieipe poper Staats¬ 
beamter, UnioerfitätSleprer, ©eiftlidpe 93abenS. 
©er Staute ©ifenlopr gciplt gur geiftigen Arifto- 
Iratie uttferS SlaepbarlanbeS. 

Wie loiirbe ber fcplicpte §anbtoer!Smann fiep 
freuen, loenn er ben ©lang feiner fftaepfomnten 
fape! Spm felbft loar eS nur oergönnt, gu ar¬ 
beiten. AIS er ernten looflte, oernieptete ein 
Sturm bie gruept feiner Arbeit, ©ritten tpaten 
erft feine ©nlel. 

Uleitere Rouenburger münzen. 
Dnn (gö. JDßtlicnntajer. 

Son §errn Dr. fhirabeiS in Stottenburg 
gingen mir 10 loeiterc in feinem 23efip befittb- 
lidpe Mihtgeit gu, bie feiner Angabe gufolge 

famtlicp in 97ottenburg-Stabt gefunben lottrben. 
©S finb folgeitbe: 

1) ©afar (Auguft). Mittelerg. 
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9loer3: 5Xopf nacp red^t§ gemenbet. ©aefar 
^ont(ifej) üftai*(imu§). 2luf bem $opf ift ein 
©tempel mit Monogramm eingefcpXagen, ber bie 
äftünge für einen anbern $?aifer in Vefcplag 
nimmt. 9?eöer3: 5Eempelfaffabe. 9?ont(ae) et 
2lug(ufto); mopl ber na cf) £ac. Sinn. IV 37 bem 
Slnguft in fßergamunt errichtete SEentpel. 

2) 2)rufu§ ber jüngere? ÜDättelerg. 
3lüer§: SJotpf it ad) linfö gemenbet; ba£ ^3ro= 

fil burch einen 9tip unfenntlicp. Snfcprift: . . . 
kng(nfti) $(iliu§) 9Xugufti 9?(epo3). 9ieüer§: 
§erotbftab gtuifdpeit S. unb C. (senatus consulto). 

3) ^mbrian. OTZitteler^. 
9toer§: Jfopf be§ $aifer3 ttadp Iiitf§. ©onft 

nidpt§ erfennbar. 
4) ^pabrian. 9!J?itteXer§. 
9Xoer§: SXopf bc§ $aijer§ nacp rechts. §a= 

brianu§ 9Xitgufttt§. 9Ieoer§: ber Äaifer üor 
einem liitf§ befinblicpen Slltar ftepenb, in ber 
fiinfen ba§ ©gepter paXteitb, in ber dJecpten einer 
über ' en Elitär fid) erpebenben ©dpXange eine 
Opferfdpale pinftredenb S. G. Unter ber gigur 
©o(n)fuX III? 9lm 9?aub: @aXu§ 2lugitfti. 

5) .fpabrian. ©roffcrg. 
9loer§: (^)abrt)aitu3 SluguftuS, $opf nacp 

redpt§. 9ieöcr§: mciblidpe gigur nach rechts 
fcpauenb, auf ber Xinfen £>anb eine OpferfdpaXe (?), 
in ber regten ein 2lepreitbüfcpel (?) palteitb. 
(gibe§ pu)blica. S. G. 

6) Slntoninuä SßiuS. ©rofjerg. 
9Xt>en?: SXopf be§ 5Xaifer§ nach recpt§. 3m= 

p(erator) ©aef(ar) $Erai(anu3) )gabr(ianu§) ?Into^ 

ninuä2Xug(uftu§)$ßiu§^ß(ater) *P(atriae.) fRener§: 
©ipenbe, nadp XiittS gemanbtemeiblicpe $igur, in bem 
linfeit 5Xrtn mit bem $;üXXporn, in ber rechten 
<panb Lepren paltenb. darunter Slnnotta (®e* 
treibefpenbe) Vlug(ufti). 9lnt 9ianb ^r(ibunicia) 
s^ot(efta§) XV (= a. 145 n. ©pr.). 

7) gauftina, bie jüngere, ©rofjerg. 
9lüer3: ^opf ber Äaiferin itacp rechts fid) 

meitbcnb. gauftina 9lugitfta. £Ret>erS: nacp 
red)t§ gemanbte, ftepeitbe meiblicpe $igur, in ber 
redpteit )ganb einen $rang, in ber erhobenen 
Xinfen ein ©gepter paltenb, gu ipren güjjen XinfS 
ein 9lbXer. (©onfec)rat(io)? 

8) gauftiita, bie Einigere. SO^itteXerj. 
9Xoer§: Äopf nacp rechts gemanbt, giemXich 

üertoifcpt. S^eöerS: ähnlich mie bet 97r. 7; ber 
üpinterfopf ber gigur ift oerpüXIt, ba§ ©eficpt frei. 

9) ©eptimiuä ©eOent§. ©rofjerg. 
5Xt»erS: $opf be§ ^aiferS nacp redf)tS ge= 

menbet. ©ep(timiu§) ©eö(eru8) ^ßertinaj. 9fe» 
üerS: Siegesgöttin mit jßaXme ititb ^raitg nad) 
XinfS fid) menbettb. Snfcprift fomeit lesbar, 
SSict(oria) 2lug(ufti) mit einem gufap. S. G. 
©enteint ift mopl ber Sieg über ^SeScenniitS 
9tiger (193.) 

10) £0?itteXer§. 
^XoerS: 5Xopf nad) XinfS gemanbt, ba§ ©cfid)t 

burdj einen 9ii^ entfteXXt. SSon ber Snfdjrift 
finb menige (gried^ifc^e?) £htdfjftaben lesbar: 
XEÖAIT ? 9?ener§: nac^ rechts gemanbte ©e^ 
ftaXt be§ 9ceptun mit ®rei^ad in ber erhobenen 
9ied§ten nnb 2)eXpX)iit in ber Sinfett. 

Die Randmühle auf fiobentübinaen 1591. 
Bon (EIj. Sdiütt. 

©in 28. ^ejentber 1591 präsentierter SSe^ 
rieht be§ 933erfmeifterS ©Xi ©itnpen^äufer 
an bett §er§og enthält folgenbeS: 

Gnädiger Fürst und Herr! Es hat auch 
Euer Fürstl. Gnaden dero Burgvogt auf 
Hohen Tübingen Joh. Königen mir über¬ 
schickt, dass ich die Handtmüle uff demsel- 
bigen besichtigen und uff dass Fürderlichst 
wider zurichten soll, wölcher drey hab ich 
solches alssbald neben ime verricht; befindt 
sich, das diss gar ein allt Werckh, wie 
uffNeiffen unnd Hohen-Aurach de¬ 
ren Werckh gestanden, aber aller¬ 
dings verfault und in den Geweihen 
verstürckht. (5XgX. gef). §au§= unb ©taat§= 
ardjin in Stuttgart, haften 32, gadj 14, 93üfd§el 
12.) 3)iefe 9iotig ift BefonberS mertnoXX, meiX 
fie etma§ §ur 93augefd)id^te üoit ^ofjenneuffen 
liefert. ®enn „uff 9feiffen" peipt „auf §open= 
neuffen", niefjt „in ber Stabt 9äuffen". ©§ 
patte alfo nor 1591, 51t Sehweiten be§ 23au= 
meifter ©Xi ©untjenpaufer, ber nach 51- 
5Hemm, mürttemb. 93aumeifter unb ©itbpauer, 
©. 145, einer ber ©epilfen unb ©enoffen ^einridp 

©dpidparbt§ mar unb beit er 1599 bi3 
1606 nadpmeift, auf 5popenueuffen eine £mnb-= 
rnitple, ein gar alt 98erf geftauben. ©ine foldpc 
^anbmüple beftanb au§ 2 fffJitpXfteinen, einem 
bemeglicpen unb einem (unteren) feftliegenbcn 
mit einer Vertiefung, in melepe bie Sförner ge^ 
fd)üttet mürben. ÜDiefe §anbmüp(e mar nor 
1591 auf ^openneuffen befeitigt, jebenfatXS burd) 
eine neue erfept morben. ©§ paben alfo tpaG 
fädplid) im 16. Saprpunbert ^Bauten auf ^>open= 
neuffen ftattgefunben. Vei eiitent ^eftunggumbau 
mürbe in erfter ßinie eine „gar alte" £>anb= 
mül)le burdp eine neue erfept. ®entt ma§ nupten 
alle Neubauten auf einer ^eftung, meint c§ am 
Söitptigften, am SD?epX infolge ber fdpXecptcu 23e= 
ftpaffenpeit ber §anbmüpXe gebradp. Diefe gar 
alte .fiaitbmüpXe mirb in ben Saprcn 1534 bi§ 
1562 burdp eine neue erfept morben fein. 

Vetradptet man bie ^inanglage ber ^ergöge 
unb ©rafeit 001t Württemberg, fo ergiebt fidp 
auS btefer, bap üor 1534 faft feine 9?egierung 
in ber Sage mar, oiel ©elb in ^opettneuffen 
gu ftedeit ®ie öfterreicpifdpe 9f?egterung 1519 
bi§ 1534 fog nur ©elb au§ bem Sattbe, ftedte 
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feinet in baefelbe, Baute ja niept einmal bett 
^opeuftauffen Wieber au§ ober lief) iptt bitrcE) 
ben fßfanbinpaber auSbaueit. Vor 1519 ftaf 
^pergog UtricT) fo in Scpulbeit, bajj er fein ©elb 
§u folgen bauten patte. £>a§ ©teiepe gilt üon 
§er§og ©berparb II 1496—1498. Sn ben 
Sapren 1482 -1496 War allerbingä 2llleiu= 
t)errfcf)cr ©berparb I, ber am erften ttodj ©elb 
31t folgen Sauten befajj. £>ocp ift üon geftuitgS» 

bauten burep ipn nichts befaunt. Sou 1442 bi§ 
1482 gehörte )popenneuffen 311m Veuffener 
((Stuttgarter) 5£eil. ©raf Ulridj ber Vielgeliebte 
(f 1480), ber ba§ größte Söfegelb bem ?ßfatg= 
grafen griebriep jafjlen nutzte, fotoie fein Soptt 
©raf ©berparb ber jüngere patten fein ©clb 31t 
geftungdbauten. So bleibt nur §er3og lllric^ 
ltacp 1534 übrig. 

Die Beziehungen der Reichsstadt Reutlingen zur wiirttemhergischen Landschaft. 
10oit (EI|. Sd|üit. 

2lm 8. Suli 1514 b)atte bie Württ. 2attb= 
fepaft bem in ©elbuot geratenen §er3og Ulrich 
beit Tübinger Vertrag, bie Württembergifcpe 
habeas corpus Acte abgesWuitgen. 3UC Voll* 
3ieb)itng biefeä Vertrag§ fam 10. 2lpril 1515 eine 
neue Sanbe3orbmtng 31t Stanbe. 2lucp erflärte 
fiep ^ersog Ulricp 23. 2lpril 1515 über bie ©in* 
Berufung be§ 2anbtag§. Sitbeffen bie Sattbjcpaft 
traute bem §er3og niept unb fudjte bie Wicptigett, 
oont §er3og erlangten Urfuttbeit in Sicperpeit 
31t bringen. 2lm 23. 2lpril 1515 quittierten 
Vürgernteifter unb Vat ber Stabt fHeutlingen, 
baf) bie Sanbfcpaft be§ ^ürftentum§ Württem* 
Berg burep Votfdjafter bei ipnen hinterlegt unb 
in ihrer Stabt Vepciltni§ überantwortet piitte 
eine bebedte, „üerbitfdjte" Scpinbellabe unb 
bariit 2 ^ßergantentbriefe, üon ^)er3og Ulridj mit 
attpängenbem Snfiegel befiegelt ttitb eigeitpäitbig 
unterfchriebeit (St. 21). 35ie fianbfepaft apnte 
nicht, bafj fepon 4 Sapre fpater biefe Sdjiitbel* 
labe mit ben übrigen Sabeit unb ^rul)eit mit 
Vriefen bei ber ©roberung 9leutlingen§ in bie 
£>änbe §er3og Ulridjg fallen follte 2Hleitt 
7. Voüember 1519 quittierte bie Stabt Veut= 
liitgeit, bafi bie VunbeSftcinbe ihnen bie üon 
§er3og Ulridj toeggeitommenen Cabeit unb SEritpeit 
mit Vriefen 3itrüdgeantWortet Ijatten (St. 21.). 
2>ie freitnbfdjaftliepen Ve3ieljungen 9leutlingen§ 
3ur ßaubfdhaft bauerten fort. 2lm 3. San. 1521 
beurfunbeten Viirgermeifter unb Vat ber Stabt 
Veutlingen, bafj bie Sanbfcpaft be§ gürftentum£ 
Württemberg burch Votfdjafter bei iljneit pinter» 
legt unb in ber Stabt Vepältni§ überantwortet 
hätte eine bebedte Scpinbellabe, mit einem auf* 
gebriidten fßetfepaft gefcploffeit, unb bariit einen 
üon ber Stabt Ulm auägeftellten, üerfiegelten 
Sßergatnentbrief (St. 21.). 2lm 21. Oft. 1552 
beurfunbeten Viirgermeifter unb 9iat ber Stabt 
Veutlingen, bafj bie Prälaten unb ©eorbiteten 
üon gemeiner Saubfdjaft be§ giirftentunt Würt* 
temberg burep Votfdjaft bei iljiten hinterlegt unb 
in ihrer Stabt VepälntiS überantwortet Ijatten 
eine üerbedte, „üerbitfepirte" Scpinbellabe unb 
bariit einen pergamentenen ^onfirmatiou§*, Vati* 
fifation§*, Veftcitiguitg3= unb ©rflcirungäbrief bcS 
Xübinger Vertragt unb baraitfgefotgtcr SDefta* 
ratioit unb 2 üerficgclte, papientc 2lbfdjicbe, 

atleS üon fjer^og ©pnftopp attSgepenb (St. 21.). 
2lnt 2. Sanuar 1562 beurfunbeten Viirgermeifter 
unb Vat ber Stabt Veutlingcn, bafj bie ?ßrälaten 
unb bie ©corbneten üon gemeiner Saitbfdjaft 
be§ gairftentumS Württemberg bitrdj eine Vot* 
fepaft bei ihnen pinterlegt unb in iljrer Stabt 
Vepalttti§ überantwortet patten eine üerbedte, 
üerpitfepierte Scpiitbellabe unb bariit einen per* 
gamenteiten 2lbfdjieb§brief, auf bem jüngft 3U 
Stuttgart gepalteiten Canbtag aufgerieptet (St. 21.). 
2tm 3. 2litguft 1597 beurfunbeten Vürgernteifter 
unb Vat ber Stabt Veutliitgeit, bap fie auf ©r* 
fuchen be§ ©priftopp 5D7aper, Vürgernteifter^ 
üon Stuttgart unb Safob ©alwer, Vürger* 
rneifterS üon Tübingen unb ^pilipp 3^e9^err 
Sefretär ber gemeinen fianbfdjaft, ber ^atibfepaft 
be§ ^iirftentum§ Württemberg abgeorbiteten 2UtS= 
fcpuffeS Vate bei fich piuterlegt unb iljrer Stabt 
VepnltitiS überantwortet patten eine fleitte, be= 
fdjlagette, üerfdploffeite Xrttpe mit Vriefen unb 
®ofittneitten (St. 21.). §atte fo bie Stabt ber 
ßaitbfdjaft bttrep 2lufbeWapriutg ber Wicptigeit 
5)ofittnente mandjett SDienft erWiefcit, fo erWic§ 
ltuntitepr bie ßaitbfdjaft ber Stabt einen. 2lnt 
12. gebruar 1599 interccbierte bie ^aubfdjaft bei 
^>er§og griebriep, bie Stabt Veutliitgen Wieber 
itt Sd)up unb Scpiritt 31t nepnten (St.*2l.). 
2lm 2. Sutti 1602 beurfunbeten Wieber Vi'trger* 
meifter unb Vat ber Stabt Veutliitgen, burdj 
2lbgefattbte ber Verorbneteit 311m fleinett 2ltt§= 
fcpufj ber ßanbfcpaft be§ ^et^ogtumS Wiirttem* 
berg etliche Originalbriefe unb ^ofumeitte in 
einem fchwargeit, pölberncit Xrücpleiit pinterlegt 
unb überantwortet 31t pabeit (St. 21). Unter 
biefeit Sofuntcnten Waren documenta de annis 
1500 et 1521, extracta au§ bent chrortico 
Zwiefaltensi, Pfullingensi et Reutlingensi, 
2l(^alm unb beffcit 3uSeP^rben betreffeub (St.=2t.). 
liefen Veifepr Veutlingeitä mit ber württem* 
bergifepen ßaitbfdpaft fapeit fidjer bie §er3oge 
ungern, ©r trug bei 31t $per3og§ Ulridj Ver* 
ftimntung gegen bie Stabt, iiepterc Wttrbe noep 
gefteigert aufjer bttrep bie befaititteu Wilbereien 
Veutlingen ttoep burdj 2lufitaptne flüchtiger, re* 
bellifdjer Untertpanen in bie Veidjsftabt unb 
burdj 2lufpepereien Witrttcmbcrgifdjer Untertpanen 
bitrcp bie VeidjSftabtcr gegen bett §er3og. 2lit 



58 

letzteren pat e§ ficfjeu uicpt gefehlt, felbft uicpt 
hniprenb öeS öfterreid^tfd^en Regiments in Witrt= 
temberg. Slm 9. Oftober 1531 fam Seneöict 
SB a dj t er nncb) gefcpluorner llrfe£)be au§ einem 
©efcmgniS öeS gitrftentumS Württemberg, in öaS 
er „toegen Slufloiegeluug" geraten tuar (St=Sl.). 
(Sr loar 33Sirtx) ititb Sürger 5« Reutlingen itnb 
mag Säuern ait§ bcn in ber Räpe Reutlingens 
gelegenen, nntrttembergifcpert Drtfcpaften, bie an 

>) 3nt 3aPl'e 1535 nerfaufte Reuebift SB a dpt er, 
Bürger unb SBirt ju Reutlingen, feinen Slnftoff ber 
Riepgerjunft. ©r lebte rod) 12. gebruar 1549 ($• 91.). 
(Uv!, int Refi£ be3 f Rtaler§ SBitp. §aberfantpf in 
Reutlingen.) 

Rtarfttägen feine Wirtfcpaft befuöpten, gegen bie 
öfterreicpifcpe Regierung aufgetuiegelt paben. 
Spater luirb er bann beim Setreten ftmrttcm= 
bergifcpen ©ebietS oerpaftet itttb in ben fterfer 
geluorfen luorben fein. 

Slucp 51t .^er^ogS ^rieöeridj Serftimmung 
gegen bie ReicpSftaöt, bie fiep ja in gollfacpen 
Suft maepte, bürften bie Sejiepungen Reutlingens 
jit feiner Oanbfc^aft beigetragen paben. SllS 
1602 loieber eine ScpirmSeinigung Reutlingens 
mit bem §er^og Don Württemberg 511 Stanbe 
fam, fepeint Reutlingen feine Se^iepitugeu §nr 
Sanbfcpaft auf Slitbrängen beS §ergogS gelöft 
ju pabeit. 

ttlappenträger in Reutlingen. 
Bon ®l|mbnf Stpim. 

(gortfepung.) 

ft i n b e r: 

aa. RfattpüuS Seger, geb. um 1718 in 
©eipingen, lottrbe 15. Sluguft 1736 Rfagifter in 
Tübingen (Samrnt. aller 9Ragifterprontotionen 
S. 607). 

bb. 3op. Wilp. Seger, geb. 3. RMrj 1723 
in Unterpaufen. 

cc. Rfririe Subitp Seger, geb. 4. SD^arg 1725 
bafelbft. 

dd ©lifabetp Oorotpea Seger, geb. 1. ®e^. 
1726 bafelbft. 

ee. Sopamt (Spriftof Seger, geb. 10. 5)ej. 
1727 Dafelbft. 

ff. 3op. ©eorg Seger, geb. 26. Sfytril 1731 
bafelbft. 

gg. Suftiite Dorotpea Seger, geb. 26. 9lpril 
1731 bafelbft. 

hh. STpeobor Seger, geb. 8. Roü. 1732 
bafelbft. 

ii. Safob ^riebriep, geb. 7.Sept. 1734 bafelbft. 
kk. 3op. 3afob, geb. 12. 3uni 1738 bafelbft, 

Pfarrer in Dpmcnpaufen, ftarb 13 Slug. 1788 
in Reutlingen, peiratete 12. September 1770 in 
Reutlingen Rforie, Xocpter beS Stabtfdjultpeifjen 
3op. 3afob Witcperer. 

% ö cp t e r: 
aaa. Wilpelmine Seger, geb. 1. 3uli 1775. 
hbb. (Sberparbine Seger, geb. 29. f£)e§. 

1776, üermäplt 2. Dezember 1801 mit Sierluirt 
(Sberparb griebriep ftalbfell in Reutlingen. 

11. Sop. Wilp. Reger, geb. 12. Sunt 1738. 
2. §anS Safob Seger, geb. 6. Slpril 1657, 

t 26. Sluguft 1657. 
3. Riaria RJagbalena Seger, geb. 21. Slug. 

1659, peiratete 2. September 1677 in Reut= 
lingctt 3op. SlnbreaS ipeb fader, Pfarrer in 
Solingen 1676, in RommelSbacp 1681 - 1691 
(Sinber, S. 410—453), geb. um 1649 in llrad), 
t 6. R?ail691 (R?eb.=ftorrefp.*Slött 1900, 172). 

Sopn beS ©aftgeberS f^riebriep .fpebfader in 
©ningen.8b) 

4. Slmta Sarbara Seger, geb. 1660, 
f 29. Suli 1771 (?), peiratete 5. Roöember 1679 
(Spriftopp ftalbfell, Pfarrer in Sidenpaufen, 
fDegerfepladjt, Stabtpfarrcr in Reutlingen (f 29. 
Rooember 1722, 69 3. 8 RI). 

5. Rfaria ©orotpea Seger, geb. 1663, pei¬ 
ratete 3op. Saptifta Sinber, geiftlicpen Ser- 
tualter in Söhlingen, 1685 in ^errenberg, toü 
er 10. Sluguft beeibigt luitrbe, ftlofterüerümlter 
in ftönigSbronn 30. RJärj 1697, entlaffen 
23.3uni 1698 (f 1709) [Oienerbucp S. 300,454] 

8b) Ru§ biefer ©pe flammten: 
1. Rc'attpäu^ §ebfader, non bem weiter 

unten bie Rebe fein wirb. 
2. Rgne§ §eb f ader. 
3. SDorotpea §^b fader, nerutäplt mit ©eorg 58itr!* 

parb Rätter (in, Pfarrer in SBalbborf. 
4. Sara £>e bf a d e r. 
5. 3np- ®eorg $>ebfader, geb. 2. Rügttft 1690. 
Rtattpäu^ 3alnb Jpebfader, geb. tun 1678 in 

Blödingen, würbe i 704 Pfarrer in Rainingen, 1708 
©rabenftetten, wa§ er bi§ 1752 btieb (Rinber, S. 716, 
776). ©r ftarb 1754, nermäplt I. mit Rnna 5vatparina, 
'Jocpter be§ Sdpufter§ Rop. griebr. ©ifenbaep in 
Tübingen vt 1719). II. Reronifa Spriftitte Rarbara, 
Xocpter be§ Rfarrer^ Rop. Ä'onrab SRegenparbt in 
Opnaftetten. Sein Sopn erflcr ©pe War Rop. Rnbreas? 
ipeb fader, geb. 20. fRärj 1716, ilnopfmacper unb 
SÖagmeifter in Reutlingen, bermäplt I. 4. fyeb. 1739 
baf. mit Rtaria Rtagb. Äurg, II. 5. Oftober 1763 baf. 
mit Rtaria ilatparina, Rlttwe be§ Rte£ger§ 3opanu 
Riartin © r n ft. 

SHnber erfter ©p e: 
1. ©priftine Rarbara Jpeb fader, geb. 26. Rüg. 1740 

in Reutlingen, peiratete 20. gebruar 1765 baf. ben 
RSeipbäder 3- -Wicpael 3R ö f f i n g e r. 

2. Rntta SRaria §ebfader, geb. 16. Ron. 1741, 
peiratete 5. Oftober 1763 baf. ben RtiiUer 3D()mme§ 
il. a di e nnt an n. 

3. 30p. 3cdnb tpebfader, geb. 17. Ron. 1742 
baf, ®nopftitad)er in Reutlingen, peiratete 19. Oft. 1785 
SBilpelmine Rt'argaretpe 91aad), geb. 3t. Xej. 1757. 
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6. SlgneB 93eger, geb. 1667 , heiratete 
4. fftoüentber 1685 Philipp ©cfjmib, Sfat* 
fdjretber, fpäter SBürgermeifter, gute^t ft. ini'trtt. 
©gpebitionBrat, f 26. Januar 1745.8c) 

7. Sinne Sftarie © e g e r, geb. 1672, f 1737, 
heiratete 4. 5uli 1694 in Reutlingen beit Krä¬ 
mer (Gabriel SB u euerer, geb. 7. Ron. 1672 
f 1741. 

8. Sol). ©eorg 93 e g e r, geb. 27. gebr. 1673, 
non bem toeiter unten bie Rebe fein mirb. 

St i n b e r: 
a) ß^riftine äftargarethe, geb. 20. Qult 1787. 
b) geb. 1. SDegembec 1789, Säcfleu, üermählt 

18. Roüemher 1819 mit Statt). Rarbara ©n§ltn bon 
SRejjtngen. 

c) $f)iltMnrte Sftagbalene, geb. 1. 2JJat 1792, nad) 
Sadffeuheim bei^eiratet. 

d) Sßilhelmiue ©life, geb. 15. ©ejember 1794, ber* 
mahlt 2. Runi 1823 mit bem Rortenmad)er gafob 
§ um m et. 

e) tpeinrifeSouife, geb. 3. Januar 1800, nad) Reffen* 
©arntflabt berl)etratet. 

f) Stattjaviua ©ottlobin, geb. 14. gebruar 1803. 
4. Sßaltpud, geb. 24. gebruar 1744 in Reutlingen. 
5. Sinne ©lifabetf), geb. 21. Sluguft 1745 ba[., ber* 

mäl)lt 26. Oltober 1768 baf. mit bem Sädler Slnbread 
©öbel. 

6. Sin na Sfatharine, geb. 15. Sluguft 1746 baf., ber* 
mät)It 23. SDiärj 1772 baf. mit bem Schulter gol). 
©eorg 8 d) m i b t. 

7. §elene, geb. 8. Slprtl 1748 baf., bermäl)lt 24. guli 
1776 baf. mit bem 8d)ufier ©eorg griebrid) Röfd). 

8. ^ot)- ©eorg, geb. 15. Januar 1750 baf. 
9. fgulie SJcargavetbe, geb. 5. Januar 1750 baf. 

10. 3ol)anna §einrife, geb. 27. Oftober 1751 baf. 
11. SRarie SRargarelhe, geb. 22. Sfiärg 1756 baf. 
12. Johannes, geb. 11. Steril 1757 baf. 
13. SRidjael (S^riffo^f), geb. 10. Sluguft 1758 baf. 

*c) 307eld)ior Sd)mib, Sot)n bed alt Reterd 8d)mib, 
3unftmeifter§ in Reutlingen unb ber ihm 13. Slug. 1638 
angetrauten SÄagbalena bertb. ©riiniuger, heiratete 
15. gebruar 1658 SJtaria SItagbalena Saubenberger 
unb mürbe Rürgermeifier. Ron feinen Söhnen hei* 
ratete Johann S dj nt i b 15. Steril 1696 in Reutlingen 
©hnftine Sturrer (Radffommen berechtigt jur gtdler* 
fd)en Stiftung), mäfjrenb fein anberer Sohn ber oben 
genannte Stabtfchreiber ift. ©iefer hatte folgenbe Stinber: 

1. SRarie Rfagbalcnc, geb. 18. Slpril 1687 in Reut* 
lingen, bermäplt I. 28. September 1712 mit griebrid) 
sUfeld)ior Söilb eifert, Stabtfchreiber in Reutlingen 
Sohn Johann ©eorgd, SRitgliebd be§ deinem Ratd gu 
©3lingen, II. 21. Slpril 1738 in Reutlingen mit ©hd* 
ftoph ^auj, Steuerfdjreiber bafelbft. 

2. SRaria Dorothea, geb. 27. SRärg 1689 bafelbft, 
nermählt 2. ©egember 1711 bafelbft mit bem giirber 
Johann ©eorg Rttoff bafelbft. 

3. SReldjior, geb. 18. 3funi 1692. 
4. Rpilipp griebrid), geb. 3. gebruar 1694. 
5. gafob Reter, geb. Robentber 1695, Stabtfchreiber 

in Reutlingen, f 13. gebruar 1729 bafelbft, bermählt 
mit SRnrie Rubitl) ©ndlttt. iRadjfomnten sunt Reit 
SRüHer Stipenbiutn berechtigt.) 

6. tpelcne Rarbara, geb. 24. Stpril 1698. 
7. Slnna Rarbara, geb. 25. ©egember 1700. 
8. Rhtlippine Slgned, geb. 25. ©egember 1700. 
9. Rhilipp Subtrig, geb. 27. SJfai 1705. 

10. SRatthäud, geh.' 14. ^uli 1707. 
11. Renebifte Rarbara, geb. 2. SRai 1710. 
lieber biefe gamilie ift ©apler II, 147, 206, 207, 

212, 218, 230, 231, 256, 259, 297, 303, 310, 312 gu 
bergleidfen. 

9. «Sara 93 e g e r. 

3ol)- ©eorg 93 eg er, geb. 27. $ebr. 1673 
tu Reutlingen, legte in ber gitgenb allen $leift 
an, in ben ©prad)ett mehr, alB insgemein, 51t 
tfjitn. ®ie vernacula eruditorum tourbe ihm 
auch mit i£)ren elegantiis eigen, ©r lernte bie 
^eilige Sprache bei feinem 93ntber SJditthäuB fo 
loof)l nnb trieb fie fo toeit, baft er anbern barin 
mit Stuften bocieren fonnte. ©r mar fein un= 
gefehlter fßret, biefttete Bieber über alle ©oatt= 
gelia unb anbere bebenflicfte f^atte, atteft ben 
VII. ©uftpfalm. 1695 befenbierte er publice sub 
praesidio magnifici domni Gabrielis Swederi 
feine 2)iBputattoit: de remedio L Majoribus 3 
G Communia utrius que judicii. Sluf feinen 
Reifen al§ Bicentiat lernte er bie größten 9iec^t§= 
leerer in Scna, ©rfurt unb §aÜe fennen, bie 
if)tn oiele @f)re erloiefen. Rad^ V2 Safjr tu 
§ade, ioo er bei Mangler )f3. üon ß u b lo i g bie 
Sogif ^orte, ging er mit guten greunben nad§ 
2)re§bett nnb 001t ba itadfj ©erlitt, loo t^n ber 
©ibliotfjefar Saurentiu§ © e g e r al§ „©etter" 
frettnblid) unb liebreid) befjanbelte. f£)a ßauren» 
tiuä feine ^inber fjattp, fo erbot er fid^, if)tt in 
re numismatica heftend 511 unterrichten, Oer= 
ffiradh i^nt and) eilte getoiffe ©erloenbung beim 
5fitrfitrften üon ©ranbenburg, bet bem er in 
©naben [taub, §u oerfdjaffett. Slllein ber ©ater§= 
bruber beB jungen Sol), ©eorg, ber ©eutliitger 
©i’trgermeifter Soh- ©eorg © e g e r, ber ihm 
gitr ©eife unb ben ©tubiett milbe ©eihilfe ge= 
tfjait hatte, rief ihn guritd, ba er eben nach SoBlitt 
51t bem 3uri8 ©onfulto ©eorg ßolu, ben er in 
Tübingen §um §er§enBfreunb angenommen hatte 
uttb ber fpäter Banbrat unb ©ürgermeifter ba= 
felbft lourbe, eine ßuftreife machen loollte. 
(©pater ücrmadjte ihm ber finbcrlofe ©eorg 
ß ö m 200 ©eidjBthaler.) Sol), ©eorg geborgte 

bem Rufe be§ £>heim§- 8iyni' ^racf) fein 
„©etter" BaurentiuS ernftlid) ju, 31t bleiben unb 
lieft fogar noch feilten Sfoffer oott ber $ßoft 
holen. Slfleitt biefeB hfl^f Sol), ©eorg 
©eger reifte ab. ©r erfuhr, baft fein greunb, 
ber nachmalige laitbgriiflid) Ijeffen barmftiibtifdje 
Sbanglcr SBilhelnt Bubmig 001t ©i a B f D ü B f t) 
fid) alB hei’äDglid) mürtternb. ScgatiouBfefretdr 
bei ber eben 1697 begonnenen fKüftmicffchen 
f^riebeitBfoitfereng im §aag aufhalte, ©r eilte 
alfo guri'tcf, um bahitt 51t fommen, fanb aber 51t 
oiel ^ittberniffe unb ridjtete feine ^our nach 
SBeplar, um nähere S^enntitiB beB füeidjBfammer^ 
geridjtB 51t befommett, übte fid) fo im stylo 
camerali, baf) Stammerprofurator Dr. ©7 u e g 
ipm eine ©adtje eitteB Ijochgräflidjett §aufeB über= 
lieft, bie 51t beffen ©uttffen auBfiel. 3n 97euV 
lingen angefommett, loollte er eine Steife, 51t ber 
bie ©tabt 200 fl. Unterftüftung reichen loollte, 
gur ©rlernuttg ber frangbfifc£)eit ©pradje antreten, 
allein er mürbe loegett ber pobragaifchett Un* 
päftlidjfeit beB ©pttbifnB ßicentiat Soft- ©eorg 
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BR o p r auf Kreistagen mit üerfcpicft, tourbe mit 
BR o p r Roüember 1698 auf beit KonOent §it 
Ulm, Blpril 1699 auf beit 31t Lemmingen, auf 
ben ebenbafelbftBRai 1699 gefaitbt, ging Blpril 1701 
auf ben 31t U(m allein, attcp BRai 1702 nacp 
Ulm, ging loieber allein 24. gebntar 1706 auf 
beu £iquibatioitStag itad) Lemmingen ttnb 
1. 3Rar3 1706 auf ben KreiSlonüent 31t lllnt, 
auf ben Konüeitt 31t Nürnberg 24. Dftober 1701 
begleitet oon feinem 93erloanbteit 3- 3- K a l b= 
feil, 3- U. Sicentiaten. ©eit 1698 loar er 
ejtraorbinärer ©pnbifitS, nacp BR 0 p r ' S Dob 
16. BRai 1701 loirflicper ©IptbtfttS. 1748 feierte 
er fein jubiläum officiale et circulare, ©eine 
3 jititgften ©öpite, bie attc in Tübingen ftubiert 
patten ititb 31t ben gradibus academicis gelangt 
tnaren, beehrten iptt mit i£)ren Disputationen, 
2 pro licentia, 3 pro gradu. Der erftcn DiS= 
putation fügte ber Dübiitger ©taatSrccptSleprer 
Dr. ©obof. Daniel § 0 f f m a n it eine epistolam 
gratulatoriam bei.9, (Sr ift ber 93erfaffer ber 
aitläplicp beS Jubiläums 1717 entftaitbeneit Reut= 
linger ReformatioitSgefcpicpte. 9lucp üerfapte er 
1714 beftgegrünbete recptlicpe Repräfentation, 
mie eS mit bem beS Sperrit Prälaten 31t $101)= 
falten — in bem 3U Reutlingen iititepabeitben 
§of angelegten ©apetlin — für eine 93eloaubtitiS 
pabe. (Ir ftarb 11. Blpril 1758. lieber ipn 31t 
dergleichen ©apler II, 23—24, 236 238, 240, 
244, 245, 253, 259, 262, 297, 306, 313, 314. 

(Sr peiratetc I. 26. 3uli 1702 93enebifte 
Dorotpea, Docpter beS ^rofefforS 317. 93eitebift 
§ 0 p f e r, geb. 4. De3ember 1676 in Dübiitgeit, 
f 1710. (3pr ©atte bicptete, üeranlafjt burcf) 
ipreit Dob, erbaulicpe ©terbelieber. Die 37acp= 
fommett biefer ©pe ftnb beim 9®einmaitn=@ti= 
penbium als ©ubftituierte berechtigt), II. 5. 3Rär3 
1715 in Urach Regine, Docpter beS ©tabtpfarrerS 
3- Daoib ©0 nt mer eil in Uracp f 27. BRai 
1731, III. 5. BRai 1 733 in 9Balbborf geleite 
©oppie, Docpter beS pei^ogl. toürtt. Rentlammer= 
eypebitioitSratS 3op. ©priftopp BR 0 f e r , geb. 
5. ©eptentber 1695, f 1761. (Die Btacpfomitten 
biefer ©pe pabeit Blnrecpt an baS 93ocer=©tipeit= 
biitm). 

K i n b e r : 
a. e r ft e r © p e: 

1. 3uftine Dorotpea 93 e g e r , geb. 20. De= 
3ember 1704 in Reutlingen, f 1739, begraben 
20. e>ept. 1739, finberloS, heiratete 15. 3uui 1729 
iit Reutlingen 3op. ©afpar © n S I i lt, geb. 
6. Dttober 1681 bafelbft, §aitptprebigcr ttnb 
©uperintenbent bafelbft, y 9. ©eptember 1746. 
b. 3 tu e i t e r © p e: 

2. ©eorg Daoib 93 e g e r , geb. 24. BRai 1716 
in Reutlingen, ümr 3. U SicentiatuS, fürftl. 
toürtt. §ofgericptSaboofat, ©i)nbifu§=93ilariuS 31t 

B) 9eben§6efcf)vetbung ^op. ©eorg§ 53 eg er, 1754, 
© 9, 20, 22, 23, 24. 

Reutlingen nacp feines 93aterS Dob 1748 ttnb 
ftarb 1 73, üermäplt mit BRaria Roftite, Docpter 
3op. ©berparbS R 0 e jj l e r, s}3rofefforS in DiU 
hingen, aber liitberloS. ©r gab 1765 bie Racp= 
richten 001t bem Ruralfapitel in beS peil. röm. 
RetcpSftabt Reutlingen peraitS; üerfapte 1762 
baS ©eitbfcpreibeit 001t bent uralten KirfpcU 
ttnb 3ttlaufeitbeit ©ericpt 31t BRöringeit, Dübiuger 
DberamtS ttnb 1761 gefamntelte Blacpricpten oon 
bem oortrefflicpett ©efunbbrunneit nape bei 
Reutlingen. 93on ipm ift auperbctn ein Kommentar 
über baS ©rbrecpt in $olio oorpaitbeit. 

3. 3opanit BRattpauS 93eger, geb. 2. Bluguft 
1717 in Reutlingen, tourbe 28. Bluguft 1737 
BRagifter itt Dübiitgeit (©amntlung aller BRa= 
gifterpromotiouen ©. 612), iuarb Pfarrer in 
93ronnloeiler ititb ftarb 3. 9Rar3 1746. ©r 
toarb iit ber bortigen Kircpe begraben, ©eine 
93ri'tber liefen am Daufftein einen 5 ©cpup 
popett, aufrecht ftepcitbeu, 3ierlicp attSgepaueiten 
©rabftein erricpteit. ©ngel palten beS oer= 
ftorbeiteit Pfarrers Sporträt, über beffeit £>aitpt 
7 ©terne in einer fonft bie ©toigleit oorfteUenbeit, 
ben ©cptoait3 iit ben BRunb paltenbeit ©bplaitge 
fiepen. 3n ber anbertt §attb palten fie einen 
Streifen mit ben ©cplttfpo orten feincS ßeicpen= 
fermonS: „du wirst unvergesslich sein.“ Unten 
fiept bie ©rabiitfcprift. 

4. ©priftopp Sßaitl 93eger, geb. 13. gebruar 
1719 in Reutlingen, medicinae licentiatus, biS= 
pitlierle pro licentia im Februar 1744 de hydroph- 
thalmia unter bem sp3räfibiutn 93urfarb DaoibS 
BR a 11 cp a r t, tourbe 1746 physicus Ordinarius 
in Reutlingen (©apler II, 314). BlnfaitgS 1752 
eilte er an baS Kranfenbett feiiteS 93ruberS beS 
©pliitger ißppfifuS, beS Kraulen £>anb loar 
pipig unb berüprte beit Reutliitger ifßppfifitS. 
Derfelbe blieb bett Dag über iit ©plingeit, ritt 
bann mit feinem 93ntber 3op ©eorg nad) £>attfe, 
legte fiep gleich nad) ber §eintfepr nieber, betete, 
nad)bent er etloaS 3ttr Biod^eit gefpeifl patte, 
fein ©terbegebet unb ftarb am 5. Dag nad) 
feiner Däntfepr am 8. gebntar 1752. ©r, loie 
alle Kinber beS ©pnbifttS Se g e r, loar 
fdpoaeper ©efuitbpeit. ©d)oit 1746 loar er tot- 
trau! 0011t Begräbnis feines 93ruberS, beS 
Pfarrers iit 93roitn)üeiIer peintgefonimeit, aber 
loieber gettefeit. ©r patte 22. 3uni 1746 Sabine 
©priftiite, Dod)ter beS BßppfifttS Ordinarius pri- 
marius, KonfiftoriaU uitb ißatrimonialgericptS- 
affefforS 3opamteS © a u p p in öiitbau ge= 
peiratet, loeld)e ipm 4 Jtiitber gebar, oon beiteit 
ipit nur ©priftina Biegiita 93 e g e r überlebte. 

5. ©ufebiuS 93 cg er tourbe 1. B7oo. 1722 
iit. Reutlingen geboren unb Oerlor fcpoit im 
1. 3apre nacp langloieriger, pöcpft fcpnter3lid)er 
Kranfpeit feine BRutter am 27. BRai 1731, bie 
7 unntüitbige Kinber piitterlieb- 3nt 14. 3apr 
fant er auf baS ©pntnafiunt in ©tuttgart, nacp= 
bem er bie Reutliitger Iatciitifd)e ©cpute oorper 
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befiupt £)atte. 1743 begog er bie UniVerfität 
Tübingen, Wo er mit feinem jüngeren ©ruber 
Difd) ltnb ©3opnung bei bent burd) feine 
falifcpeuitb matpematifcpe Kenntnis Weit berühmten 
Prälaten © r e i I i it g patte. 1745 fant aitcp fein 
jüitgfter ©ruber bat)in. giinf volle Sapre lang 
ftubierte EralmuS in Tübingen, Verfertigte pro 
licentia eine Differtation „de Advocatia Irape- 
ratoris judaica, specialim de Homagio ab Ur- 
bium Imperialium Judaeis illi praestando,“ 
Weldje er 13. Suli 1748 unter bem Präfibium 
be§ Dr. ©ottfrieb Daniel $q o f f m a n it fepr 
gefcpidt verteibigte. gugleicp verteibigte fein 
©ruber pro licentia unter bem Sßrcifibiitm beS 
medicus unb Profefforä Dr. ©itrfarb Davib 
©7 a u cp a r t bie Differtation : „de synechia 
sive praeter naturali adhaesione corneae cum 
iridi,“ fotuie fein anberer ©ruber nad) erftanbenem 
examen rigorosum unter bem präfibium be3 
Profefforg Sgrael ©ottlieb K a it g feine dispu- 
tatio theologico-moralis: de diligendis inimicis, 
Worauf berfelbe vom Kanzler Epriftian 9©attp. 

f a f f modo extraordinario gurn äftagifter 
crcirt Umrbe. Die 3 ©bpite bebicirten, Wie 
fcpon erU)ci£;nt Würbe, if>re Differtationen i£)rent 
©ater gu feinem öOjäprigeit Jubiläum officiale 
et circulare. Eufebiitg © e g e r teerte nad) 
©eutlingen gurüd, Um er feine juribifcpen Kennt- 
niffe burd) bie fßrajiS erweiterte, 1762 Würbe 
er Vom ÜDiagiftrat in Ulm aB 9J?itgIieb beg 
©atgtonfuleutentodegiumg anfgefteflt. 3lm6.äftärg 
1765 Würbe er ©atgfonfulent, 1775 ©ifitator 
beg ©pmnafiumg, 1778 3)7ttglieb ber ©üble- 
vationS- unb ©edjnunggrevifiong = Deputation, 
furg nachher and) ©dtglieb ber Kreigbepittation. 
(Sr War and) ©üdjercenfor. ©on Sugenb an 
War er fdjwäcplid) unb fränflid), Wag burd) itn= 
unterbrodjeneg ©tubium nidjt Wenig Verfcplimmert 
Würbe. 5lm lepten 3>iittWocp vor feinem Dob 
füllte er ein befdjWerlidjeg Dateien auf feiner 
©ruft. ©ad) eingenommener 3ßebigin nal)m bie 
©elletnmung ab. (Sr legte fiep nad) verrichtetem 
anbäcptigen ©adjtgebet unb Empfehlung feineg 
©eifteg in ©otteg £)änbe. 31m 10. 3lpril 1788 
fritl) gWifcpeit 5 unb 6 Uhr Verfcpieb er, 65 Sapre 
7 3J?onate 9 Dage alt. 

©01t ihm erfdjicnen im Drud: 
1. de advocatia Imperatoris Judaica, spe¬ 

cialim de Homagio ab urbium Imperalium 
Judais illi praestando, 4 Tubingae. Praeside 
God. Dan. Hoffmann (Wicber abgebrndt aB 
eine Commentatio uni er beg Praesidis ©amen 
mit ber Saprcggapl 1749.) 

2. Specimen Corpus Juris civilis Romani 
universi ad ordinem titulorum institutionum 
uniformam nova methodo commode redacti. 
Cum concordantia titulorum Juris civilis Ro¬ 
mani totius, Canonici, Germanici et Feudalis, 
8 Reuthlingae 1761 (neue ©uggabe: Conspeetus 
Corporis Juris Rom. ad ordinem Jnstitutionum 

parallelorum ex reliquis juribus imp. CorainU- 
nibus aucti. Francf. et Lips. 8. 1764). 

3. Codicis Justinianei illustrationes a 
triga eruditorum profectae ob eximiam earum 
utilitatem denuo recusae, quibus praemissa 
est, Dn. H. Cb. de Senkenberg etc. Disqui- 
sitio de usu trium ultim. librorum Codicis 
praecipue in Germ, curante E. B. 4. Ulmae, 
1767. 

4. Corpus Juris Civilis reconcinnatum, 
in tres partes distributum, cum praefatione 
H. B. de Senkenberg, 4 Ulmae, 1767—1769. 

5. Opus Posthumum: Meditationes de 
gradibus prohibitis.10) 

6. ©ebaftian griebricp ©eger, geb. 1723, 
reifte 1743 nach §alle, ftubierte bort Dpeologie, 
Würbe 1746 Pfarrer in ©ronnWeiler unb ftarb 
1723, 29 Sat)re alt, Vermählt 1. ©ovember 1747 
mit ©egitte Elifabetp, Dotter beg ©itperinten- 
beuten SDZic^ael gif cp er. 31ucp er Warb in ber 
Kircpe in ©ronnWeiler begraben. 

7. Philipp ^homaS ©eger, geb. 18. ©ep- 
tember 1724 in ©eutlingen, von bem Weiter 
unten bie ©ebe fein Wirb. 

8. Sopann ©eorg ©eger, geb. 13. ^ebruar 
1728 in ©eutlingen, Wählte bag Studium theo- 
logicum, reifte 1 743 nad) ipall mit feinem älteren 
©ruber ©ebaftian griebrid), Würbe auf Empfehlung 
beg fonigl. preitjj. ©ep. Krieggratg ©Sein re ich 
in§ ©Saifenpaug in £>alle gur ©dptle aufge¬ 
nommen. Doch nal)m ipn fein ©ruber halb 
Wieber 51t fidj auf fein gimmer unb au feinen 
Difd) aitg ©eforgttig, baff er Irauf Werben mochte. 
Deffen ungeachtet burfte er Dan! ber Snbulgeng 
Dr. 3luguft Hermann ffraitcf e'§, beg ©tifterg 
beg ^mlle’fcpen ©Saifettpaufeg, bie ©Saifcnfcpule 
Weiter genießen, ©ein ©ruber nahm ihn jeweilig 
in bie ©orlefungen unb Kollegien, befonberg in 
beg Jpaße’fdjcn KanglerS ©^rtflian V. ©Solff 
ppilofoppifdje ©orlefungen mit. ©ad) §aÜc 
War er tjinein über Nürnberg unb Sena, von 
£>atle nad) §aufe über granffurt unb jgeibeD 
berg gereift. Der faum 14jährige Knabe befd)rieb 
feine ^gehnretfe. Ein ^reitnb von ipm in §ade 
War Epriftian ©ottlieb K ag e it ft e i n (Später 
^Srofeffor in ©t. Petersburg), bei bem er viele 
fcpöne, eleltrifcpe unb anbere Experimente fap. 
9ludp fap er König f^ricbricp ben ©ropeit einen 
Slugenblid, foWie beffen ©ruber pring ^einricp 
mit anberit dürften, ©eneralen unb sperren. 
3luf feiner ©üdreife fap Sop. ©eorg ©eger 
and) ©otpa. ^ergog griebriip III. erWie§ ipm, 
feinem ©ruber unb 0. % p it m m e 1, einem 
fäcpf. Kavalier, viele ©nabe. E§ traf fich, bafj, 
aB fie in ©otpa anlangten, fie bie ©tabt Wegen 
ber jäprlicpen 3JZeffe in iprcrn gangen Citftre 

,r) ©ebrucfte fieidjcn^rebigt: ülnbbofnt T. Xeil 
SJfcufeW gelel)rte§ 3)eutfd)(onb; s)t. 2Sei)ennann, 9i'ad)= 
rieten »on ©eletjiten unb Zünftlern aud Ulm. Ulm 
1798, ©. (>0- <ü : atlg. beutfdje iöiograppte 2, 27u ff. 



62 

fa^ett. 3p? üorneptner Reifegcfäprte munterte 
fie auf, beit prächtigen §of in großer ©ata ju 
fepen. Sie trugen anfangs grojjeS 93ebenfeit, 
weil fie üott ber Reife nicht a(X§it iuo^l att§= 
fapett. 5tuf ü. D h ü nt nt e l § 93erficperuitg hin 
tnagten fie e§, tarnen üor ba§ 3imtner, Wo ber 
£>ergog fiep befanb. Diefer jap bem mit ader- 
lei Spielen unter SDhtfif fid) bioertiereitbeit §ofe 
31t, erblidte fie fogleicp, fdjidte einen Stagen 
herauf lief) fragen, Wer fie feien D p ü nt nt e I 
antwortete: ein Säcpfifcper oont 9lbel, bie 2 ©e= 
britber Don Spalte fommenbe studiosi. Sie 
Wiinfdjten ben §ergog 31t fepen. SDiefer befapl, 
fie nicpt gteicp bttrd) ba§ grabe portal, [oitberit 
bitrtf) etlidje fcpr toftbar gegierte ttnb mit bem 
präcptigfteit 9Ibel, 9Riniftern ttnb Röfleuten be¬ 
lebten 93or- ttttb 97ebengimmer in ben Saat 
bringen, Wo fie 2, 3 9lugenblide blieben. Der 
.Spergog fcpidte ihnen nach uitb tiep ipneit Dafet 
beim |Sof anbieten. Docp bie SJ3oft erwartete fie, 
bie fie faitnt nodj creitten, Weit ber oont Sjßofh 
meifter ipnen ertaubte 3eitpitnft oorbei War. 
So eitten fie, optte gefpeift gtt paben, guritcf 
ttnb festen bie Reife fort. Sit f^ranffnrt a. 9R. 
trennten fie fiep am 18. 9J?ai 1744 001t £>errn 
0. Dpüntmel, ber einem 93erWanbten, ber 
Reicp§pofrat bei 5Taijer 5Tart VII. War, 93efucp 
ntaepte. 3 Dage blieben fie bort, fapen be§ 
$aifer§ Soptt, Orbpring 99?a;c Sofepp, Welcper 
mit feinem Seprnteifter 3op. 9lbam 0. 3dftatt 
^romcitabe unter gropem ©efolge ntaepte. Sie 
fapen Darmftabt mit feinen „divertissantesten“ 
^3rontenabeit, tarnen über ba§ präeptige ßubwig§= 
bürg gtt ben ©Itern guritd. 97acpbent 3op. ©eorg 
fidp 1 9Roitat oott beit Reifcftrapagen erpolt 
patte, ging er 1745 auf bie ilnioerfität Dübiitgeit, 
Wo fepon 6 93rüber ftubiert patten. 3m 3ap?e 
1746 Würbe er au§ ©nabe §ergog $arl3 iit 
ba§ Stipenbiitm recipirt ttnb prebigte guerft 
12. Roüember 1746 über 1. Dimotp. 3, Rer§ 12: 
„die Diener lass einen jeglichen sein Eines 
Weibes Mann, die ihren Kindern wohl vor¬ 
stehen und ihren eigenen Häusern.“ Der 
am 3. 9Rärg 1746 erfolgte Dob feiltet 93ruber§ 
Warf ipn an ber gleicpeit STranfpeit tötlicp bar- 
ttieber. Sein ßeib genafj, WieWopl ipit fttrg 
ttaepper ein Ritdfad plagte, ©r fcpidte fid) in 
bie ftloftergefepe. Rocp ba er in ber Stabt 
ftubierte, oerfertigte er Sonittag§ rnedi- 
tationes sacras ttnb peilige 93etrad)tungen über 
üiel fottn-, feft- unb feiertägliche ©oaitgelia iit 
gebuitbener unb itiigebitttbener Rebe. Der Re- 
petent auf feiner Stube War fein naper Retter, 
ber fpätere ?ßrofeffor mathesis 917. 55 01 g. 
3op. ©eorg prebigte in 93ronnWeiler unb ©01t» 
nittgeit, 1747 guerft in Reutlingen, Würbe 
16. Degentber 1746 in§ poepfürftiiepe .ftonfi- 
ftoriumnaep Stuttgart berufen, prebigte über 1.3op. 
11, 93ers> 2 unb Würbe rigorose examiniert, baraitf 
5>ifar itt Rieberpofeit, 93radenpeimer 9Imt§ bi§ 

gur 5öiebergeitefitng be§ Spfarrerio auf Vs 3apr, 
ging bann Wieber itacp Dübiitgeit, Würbe 53ifar 
für DiafonuS 997. Spinbier in ©gingen. 
Dort ftaitb er fieberifepe Unfälle att§. 9litcp 
päuften fid) bie ©efd)äfte. ©r reifte beSpalb 
ttad) §aufe mit feinem 93ruber, bem Pfarrer 
oon 93ronnWei(er itttb einem 3eitgni§ ber Stabt 
©plingeit oont 12. Oftober 1751. 9litfaitg§ 1752 
eilte er an§ Slranfeitbett feines» 93ntbers> be§ 
©fjliitger Sßppfifits. 3n ber 97acpt uadp feiner 
Rüdfepr fam bie Draiterpoft üoit beffen Dob. 
3op. ©eorg SB e g e r griff itacp feiner Rüdfepr 
naep Reutlingen feinem ehemaligen Sßrägeptor, 
bem üpauptprebiger 9R. $ i f cp e r bei feiner 
etlidje 9Rale gttgefiopeneit Uttpäfjlicpfeit foWopl 
in orbittäreit al§ and) Äafual- unb Daufprebigteit 
unter bie 9lrnte. 9lnt 12. Degentber 1752, als 
er für benfelben eine Seicpenprebigt pielt, befiel 
ipn unter bem ©efattg ein fo ftarfe§, gefäprlicpeS 
^ergflopfeit, bap er faitnt ltocp ba§ ©ebet ttttb 
ben Segen fpreepen fonitte. 9ll§ er itacp Igaufe 
fatit, fap man bie ^ergftope. 2Beitige Dagc fpäter 
prebigte er benitocp Wieber Seine lepte Sßrebigt 
gefepap am 12. 9lpril über Sßpilipper 2, 
Rer§ 5—8. 9tm 24. 9lpril am Ofterbien§tag 
patte er einen peftigeit .Stuften, ben erfteit 9lit= 
fad be§ Slutau8Werfen§, Welcpe§, WieWopl ge= 
ringer, Wieber gefepap. ©r fonfulticrte einen 
berüpniteit Sßrofeffor ber 9Rebigin, ber ipitt in= 
beffen am 6. 9litguft bei feiner erfteit Rifite 
niept barg, bajj feine ^ranfpeit 001t SESidptigfeit 
fei unb ipnt treffXicpe 9lrgneimittel oerorbnete. 
9lnt 11. Roüember itapm er ba§ 9lbenbmapl 
unb ftarb 25. Roüember gWifcpeit 8 unb 9 llpr.11) 

91 lt § 3. © p e: 

9. Sopann ^erbinaitb Sigmititb 93 eg er, 
geb. 1735, f 19 9Rai 1737, 2 Sapre 8 9Roitate 
alt. 

Roit adelt Äinbern be§ Spnbifu§ 93 e g er 
fepte nur Philipp Dpoma§ beit Stamm bauentb 
fort. Derfelbe War 18. September 1724 in 
Reutlingen geboren, War medicinae licentiatus 
unb physicus extraordinarius in ©plingett. 
©r patte 27. gebritar 1748 in Dübiitgeit de 
Synechia sive praeter naturali adhaesione 
Corneae cum Iride unter bent Spräfibium 
9Raucparb§ bi§putirt. 91itfaitg§ 1752 er- 
fraitfte er unb ftarb 4. ^ebrttar 1752. ©r 
patte 22. ?!pril 1749 iit ©fjlingeit 9Raria 
9Rargaretpe § i e it l i n , 9SitWe be§ ©plittger 
ippi)fifu§ ©priftof ©ottlieb 93 c n g, geb. 6. Sept. 
1716 in ©plingen, gepeiratet; bie Racpfontmeu 
biefer ©pe pabeit 9lnred)t an ba§ 93ocer=Sti- 
penbittm. 

Der ©pe entflammten: 

l. Soppie Regina 93 eg er, geb. 21. 3a- 

n) Oeben§gefd)id)te 3WC ©eorg§ 53eger, 1754, 
Sammlung alter iDtagiiteiWromotioncn, 2. 724. 
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ttitar 1750 in Gelingen, heiratete 13. Suli 1786 
3uliuS S dj to a r 5, Stabspfleger tu SSeftpeim, 

2. (Spriftopp Sodann griebricp 33 e g e r, 
geb. 8. April 1751 in (Solingen, Pfarrer in 
Rfengittgen bei 33ritcpfal, Don bem unten bie 
Rebe fein toirb, 

3. äftarte HJiargaretpe 33 e g e r, geb. 6. Df* 
tobet 1752 in Gelingen (fpoftpuma), heiratete 
9. Suni 1794 bafelbft Albredjt ^Seter 33 e r t fcf), 
sßrägeptor bafelbft. 

Den ©tanun fetjte ber Pfarrer in äReit^ingeu. 
CSl^riftopb) 3op griebrid) 33 e g e r , geb. 8. April 
1751 in (Sfjlingett, beffen Daufpaten Sop. ©eorg 
33eger, SpnbifuS in Reutlingen unb beffen 
©at'tin geleite Sophie, fotoie tJ3aul ^peiitrid^ 
S cpl offberget, perjogl. toürtt. (SpebitionSrat 
unb 33ebenpäufer Pfleger tuaren. (Sr heiratete 
Coitife (Spriftine (Sberparbine güger. 

51 i n b e r : 
1. Soitife 33 e g e r, 
2. ÜDlaria Dorothea 33 e g e r, 
3. SBilpelntine grieberife 33 e g e r , 
4. gerbiitaitb SBilpelm 33 e g e t, Apotpefer, 

Dermäplt in SO^urrf)arb mit Soitife Steubel. 
51 i n b e r : 

1.1. ^ermann Dpeobor 33 eg er, geb. 
17. Januar 1813 in Rhtrrparb, toar Kaufmann, 
fpäter £>anbelS* unb ©etoerbeleprer, lebte 
10 Sapre in Reutlingen, ber ,‘peimat feiner Apnen. 
(Sr befdpäftigte fiep ba mit piefigett ©efcpäftSleuten 
ipre 33itd^er taufnuinuifc^ ein§ituic£»ten unb fie in ge* 
orbneter 33itcpführung 51t unterrichten. (Sr er* 
bot fiel) (Silbe 1850, luenn if)tn bie ftäbtifdjen 
33e£)5rben baS nötige ßofal mit Neigung unb 
33eleucptung bajit getoäpreit toodten, bett gleichen 
Unterricht an ber ©eloerbefonntagSfcpule 51t er¬ 
teilen. DiefeS Uutrbe mit ber Abänberung 001t 
ber Scpulfommiffiou angenommen, baff ber litt* 
terriept an 3öerftageu für ©efedett, namentlich 
altere, toelcpe nahe an ber dfteifterprüfititg 
ftünben, erteilt luerbett füllte. (SIS melbeten fidj 
30 Sd)ülcr. Se 3 Abteilungen erhielten un¬ 
gefähr 36 Stunben. Am 16. Riärj 1851 hielt 
33eger in ©egentoart ber Äommiffiün bie Schluff* 
Prüfung über 51orreiponben§, 33ucpfüprung unb 
Mfulatioit ab (Scptoäb. (Spronif 1851, S. 452.) 

(Sr hielt oielc 33orträge, and) in Reutlingen, toar 
auch literarifch tpätig, gab 1861 Sfijjen aus beut 
©ebiet ber Snbuftrie herauf, (Sr ftarb 17. Rfai 
1866 in £>eibeupeim. Seine ©attiu (Slife 
Sd) am er, gebürtig auS 33apern (f Sept. 1899) 
unb 2 Docpter Amalie 33e g er unb (Slife 33 eg er, 
oermählt mit Riarntabufe (Smanucl DtjS DeeS* 
bale in (Snglanb überlebten ipn. 

2.2. Otto Wilhelm 33 eg er, geb. 15. Sinti 
1815, f. toürtt. 33auinfpeftor, ftarb 23. Oft. 1868, 
Oermählt mit Sophie Scheele, geb. 29. De$. 
1825, f 28. Dezember 1896. 

51 i n b c r : a. Otto Slarl griebriep 33 eg er, 
geb. 21. April 1857, Direftor ber SBaggon* 

fabrif 51öln=(Shrenbreitenfteht, Oermählt 5. ^uni 
1889 mit Rbtrie $if enta nn, geb. 18. %uni 1864. 

5? i n b e r: aa. Albert DStoalb Span§ 33 eg er, 
geb. 9. Suiti 1891, 

bb. Dperefe Äaroline 33 eg er, geb. 17.Aitgitft 
1894, 

cc. granj ^»ermann 33 e g e r, geb. 10. Rfärg 
1896, 

b. Gilbert 33 eg er, geb. 11. IRärj 1855, 
f. toürtt. 33aurat, oermählt 13. Suli 1886 mit 
Antonie So pp. 

3. 3. Souife 33 e g e r, oermäplt mit SßhUU^11^ 
33 0 b e tt i u S , 

4.4. 3Bilpelmine 33 e g e r , 
5. (Sberparbine 33 e g e r, 
6. (Sparlotte (Sötte) 33 e g e r , f, 
7 fßauline 33 e g e r , f, 
8. Äarl Subtoig 33 e g e r, geb. 1. Rfärg 1790, 

tourbe 1819 groffp. bab. ÄreiSaffeffor in Sion* 
ftanj, bann augeftedt bei ber Domänen-Snfpeftiou, 
^pofbomänenfammer, eoangelifdhen Äircpenfeftion, 
Oorfipenber Rat bei ber igofbomäneufammer 
unb 33orftanb ber gepntfeftion, 1844 Direftor 
ber ^ofbomänenfammer, erhielt 1859 auS An* 
laff feinet 40jäb)rigen DieitftjubiläumS beit Xitel 
eines ©epetmen Rats, 1841 baS Ritterfreuj 
beS DrbenS Dom 3^hr^uger Sötoen, 1853 baS 
Slommanburfreuj unb 1859 baS CSid^enlaub jum 
lederen. AIS er (Sttbe 1860 penfioniert tourbe, toar 
er 52 3apre (fllfo fett 1808) mit (Sinredjnuttg ber 
Sßraftifantengeit tpätig, 41 Sapre (alfo feit 1819) 
a(S aftiöer StaatSbiener. (Sr erhielt bei feiner 
^3enfionierung beit Stent ju bem Slommanbear* 
freu^ beS DrbeitS ber 3öh^inger Äroite.12) (Sr 
ftarb R?är5 1871 unb toar mit 33abette 3 ie 9e 11 “ 
fu^ oermählt. 

51 i n b e r: 
1.1. Ssohamt Albert ^riebridp 33 eg er ift 

geftorben, 
2. 2. (permamt Dtto 33 e g e r, geb. 16. RZär^ 

1820, groph bab. Dberingenieur bei ber Rhein* 
bauinfpeftion in Dffcitburg, Oermählt 5. Oft. 1847 
mit Rofalie Dfpoalb, geb. 24. Dftober 1819. 

51 i n b e r : 
a. Riarie 33 eg er, geb. 1. gebruar 1850, 

Oermählt 6. September 1880 mit SuliuS 
51 a ft lt e r, groffh- böb. Defalt itt Donau* 
efchingen, geb. 15. IDiärg 1846, 

b. £ina 33eger, geb. 4. Dejentber 1853, 
oeröffentlidjte 1881—1 82 Stubien §ur ©efdjidjte 
beS 33auernfriegS nach llrfititbeit beS ©eneral« 
lanbeSardjioS in ^arlSrupe, he^ratete 19. 3lpril 
1883 3lbolf ^rep, tfirofeffor in 3^^/ 9eb- 
38. Februar 1855, 

c Otto 33 eg er, geb 12. Rlärj 1855, 
groph- bab. Steuerinfpeftor, oermählt 22. Sept. 
1894 mit SRatpilbe N. N., geb. 28. 3lpril 1861. 

12) 51arl§vut)ev Leitung 1860, 4. ^e^., 3tr. 287, 0.1. 
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^ocpter: 3lfe ©mma iQtlba 93 eg er, geb. 
8. (September 1895. 

3.3. Stita 93 cg er, geb. 1821, f 18. 9J?ai 
1895, oermäplt mit ©aubireftor 9?. ©ermig 
in 5?arl3rupc, 

4.4. (Xpella 93 e g e r, oermciplt mit Ober* 
etnnepmer 9i e t n p a r b, 

5. 5. £>ori§ © c g e r, oermäplt mit Öanb* 
gericptörat ©3. U p I a n b , beren (£ocpter Suite 
einen ^auptmaun © 5 p heiratete. 

©o pat fiep benn ba§ ©efcplecpt ber ©eger, 
ba§ einft eine 3ierbe ber 9?eicp§ftabt mar, bt§ 
auf bie ©egenftmrt fortgepflanjt, ftetS allen 
geiftigen Sntcreffen gttgeueigt unb literarifdp tpätig. 

HUinere mitteilungeit. 
Tunde in Reutlingen. 

93eitn ©rabeit ber gunbamente für bie neue 
93rüdc §ur SmbacpOorftabt beim ehemaligen 
9lid)amt mnrbeit im (September üerfeptebene be= 
rnerfenSmerte ©egenftnnbe gefitnben. ©inmal 
fanb fiep auf bent rechten Ufer ber ©dpap ein 
ruitbeS ^unbameut im 93oben, ba§ auf einen 
Xurm gurüdfüpreit tonnte, menn fonftige ©puren 
barauf pinmetfeit mürben, bap einft pier jenfettö 
be§ ©tabtgraben§ ein folcper geftanben. 9luf 
alten planen unb 5lbbilbungen menigften§ ift 
uicpt§ ooit einem folcpen gu bemerten. Snt 
©oben ftafen ferner offenbar in bie gunbamente 
einer fri'tperen Ufermauer ober einer ©rüde üer= 

mauerte ©teine, bie 51t einer ber abgebrochenen 
5lircpen ober Äapedeu ber ©tabt geport paben 
müffen unb ^mar — täufepen mir un§ niept - 
romanifdpen ©til§. 9lber nodj ein ÜDenfmal au8 
ganj anberer 3eit fanb fiep in ber (liefe be§ 
ait§gegrabenen ©oben§, eine römtfdpe äHiinje 
(3J?itteIbron§e) mit ber ^aiferiit ^auftina ber 
kelteren, ber ©emaplin be§ l?aifer§ WntoninuS 
(J3ut§ (132—161 n. ©pr.), bie öott ber ©au= 
leititng ber ©ammlung be§ 9Utertum§0erein§ 
übergeben mürbe. ©3ir erinnern baran, bap 
unter beit Käufern ber Cinbacpüorftabt audp fiep 
©puren eiltet 9veipcngräberfelb§ faitben. 

Qit». IDetljenmajer. 

Biicfterscbau 
©p. *5vl|on, (Ein Bcifratt |itr ©rfcptdUe tiee 

hivdjlirficn Hebens in Ueutlingen htäl|reni» bes 
ÜMItelallere. 

3m Siöcefanarchib bon Sdjmnben, 1900, 9er. 8, 
finbet fid) ein fteiner 9luffat} bon Sd)ön unter bem ge* 
nannten Xitel, ©r enthält junädjft einiges über bie 
Stiftung non SHöftern in ber Stabt unb bie firdilicpen 
98irren unter Sitbmig bem Sat)ern. SantalS mürbe 
bestimmt, bafj 5 9ßfb. Strafe 51t jaulen habe, mer einen 
„fingenben" ißriefter beherberge. Sa mit ber gleichen 
Strafe ber bebrotp marb, ber einen 3uben betäftigte, 
fo meint §. SpedjtShart, biefe haben fich bamais in 
ber Stabt größerer 9ld)tung erfreut, als bie ißriefter. 
1348 mürbe bie über bie Stabt Verhängte ©jlommuni* 
fation aufgehoben. ©S folgen einige Serorbnungen 
bon ilönig 9Senzel unb g-riebrid) III. in Sietreff jmie* 
fpciltiger Sonftanser Sifd)ofSmahlen. Sonft ^ertfdpte 
firdplicper g-riebe in ber Stabt, mie Sd)ön meint, eine 
3-olge batoon, baf? bie Stetten ber ©etfilidien meift 
SBürgerföhnc berfaheit, bie mit ben Seid) ciltniff eit ber* 
traut maren. 

(£. 1U et pennt ajee. 

(HnrtdifepulUtarlcn „TUt-HenUingnen“. Sie 
®odjer’fd)e Sudjhanblung hat ihren zahlreichen 9(nficht§* 
hoftfarten bott Reutlingen unb Umgebung eine Serie 
mit Stnfidjten bon 9tlt*Reutlingen beigefügt. Sie 9tb* 
bilbungen enthalten baS ©artenthor mit bem Srunnen, 
ben ©ingang jum SönigSbronner §of mit Tabelle, baS 
alte 3eugt)aud, ben noch nicht berftümmelteu Storchen* 
turnt, bie Rartie an ber ©ct)ap hinter ber £>af)n’fd)en 
9Jiühle, ein StiicE ber alten Stabtmauer, bie Stelle bc§ 
S3ebent)äufer Spof§, bie 9ti!olau§fird)e, ben alten Stabt* 
graben am 9Jiiihlthor mit ©ärtdjen unb Sßulberturm, 
enblicf) ben 3'ninger mit bem Surnt ber 91tarientird)e. 
Sie Silber finb teils nad) bhotograbhifchen Aufnahmen, 
teils nach 3eid)nuhgen (bon U. Sp. ^ider, 91. 3'b. 99cütter, 
<p. SSepel) hergeftellt. Set’eb Reutlinger, befonberS bie 
fern Oon ber Saterftabt lebenben, merbeit fich gerne 
ber hübfehen .Starten bebtenen, bie geeignet finb, fo manches 
Silb ber alten ReidjSftabt bem ©ebächtniS fefter einju* 
prägen. SSenigec gefallen hat unS ber Umfdhlag mit 
bem üblichen glattgemaljten, rothaarigen Söeiberfopf 
unb bem frönen Süort „souvernir“, baS hoch bon 
foldjen ©rzeugniffen beittfdpeu Äunfi* unb ©emerbe* 
fleif?eS längft fottte nerfchmunben fein. 

(!;. UDetpfumaicv. 

.'pcrauSgegebeit Dom Reutlinger 2lltcrtum§berein, unter Rebaftion boit Rrof. Dr. SBeihenmajer. 
Sntrf bon ©biter & Sieb Rad)folger ©ugen §u^ler in Reutlingen. — Rerfaitbfteüe: ©ugen ©ifenlohr, Reutlingen. 
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%x. 5, u. 6, Iteutlhtgett, ^eplembeo Ins Ißejembßu 1900. XI. 3a()i*o< 

3ul)ölt. Sßappenträgev in 9?euttingen (goitfegung) (mit brci ^tbbilbungen); non St). ©d) ött. — ipaupt* 
prebiger (£t)ri[topt) ISuSlin in Reutlingen; üon St). ©d)i3n. — 28ernt)ei- öon ©olbberg, ein Rcutiiogev Stabttinb 
au§ ber ReformationSäeit; oon Pfarrer Sr. Roffert. — Sa§ Söappen SSern^er^ bon ©olbberg (mit Rbbilbung); 
non St). ©d)ön. — Gf)itia§nut§, s^ieti§niud unb ©eparati§mu§ in ber Rcic£)§ftabt Reutlingen; Oon St). ©d)ört. 
— Sic non Setttingen (.mit §iuoi Rbbilbungen); non Pfarrer 91 eit er. - Beiträge jur ©efct)id)te ber Pfarrei 
Roflmaringcn; non Pfarrer Reiter. — giuet Briefe au§ ben Sagen, ba 9venttingen nnirttembergifd) tourbe; 
non 53otteler. — gum Untergang non ©umelocenne; non Sr. Rarabe i §. - kleinere SÄitteilungen: 
Rottenburger g-unbe; non Sr. i^arabeiS. — Srei Sdpupfteinc im ©tabtpfarrt)au§ ju §otb; non Pfarrer 
Reiter. — Rod) einmal bie ^ani^briefe; non §. Rottet er. — Submig ltf)tanb§ perföntidie 93e<pet)uugen 51t 
Reutlingen; non St). Sdjön. - Sie ©c£)atfrid)ter ber 3teid)»ftabt Reutlingen; non St). © d) int. — Sie fßolen 
in Dleutltngen ; non St). © d) ö n. - 33 it d) e r f d) a u : Sb- © d) ö n, ba§ Rcebijinatmefen ber Stabt Reutlingen. 
— St). ©d)ön, bie Sanbnögte be3 Reidjed in ©ber* unb Rieberfd)toaben bt3 1486. — Rn bie 9Ritg lieber 
b e § © ii I d) g a it e r RItertum§Oerein§! 

tUappenträger in Reutlingen. 
K>on tUfjootuu* Bttlütt, 

(gortfefcung.) 

17. Ren 3. 33Snpipeit: Der 2btoe ift golben; 
ber Ritfdfel Rin feit, ben er in beit Graden l)iilt, 
grün. Da§ ©djtlbfelb i[t fd)luar3, §elnt unb 
.Sironc golben, bie Ritffedjörner fd)loar3, ber 

2ötue 3tuifct)en dpteit 
golben, ber 93üfcf)el 
Riitfen, ben er in 
ben Graden f)ält, 
fdjtuarj, bie §elm= 
beefen innen filbern, 

attf$en fdjiuar3. 
(Riittf). 001t §errtt 

Rtlbl)atter 
gr. 2 a it n e r tu 

Reutlingen.) 
Da§ Rkpfmit W 

ein rebenbcS, inbent 
93en5 non Riitfe ab= 
geleitet tourbe. Sn 

2öirflicf)feit ift Rett3 Slofeform oon Rerdjtolb 
unb bebeutet: ber mit Oilang lualtenbe. 
erfter erfdfeint in Reutlingen Subtoig Reut), 
Ritrger 31t Reutlingen, ber 1543 unb 12. ^ebruar 
1549 (t. 21.) genannt toirb. Dann nennt ©atjler 1, 
539 311111 Sal)re 1560 einen ^Qan§ 216113. §aus 
23 e ntj, Bürger 31t Reutlingen oerfauftc 
24. gebruar 1566 an feinen Riitbürgcr Rberltn 
Temmler 21 ©djiding £>eder jät)rl. 3in[e§ 

au§ feinen 3 Viertel sIÖeingarten§ unb O2 R?ann§= 
matjb SSorte^en fjinterm Rerg um 15 ©ttlben 
auf SSiebcrlauf (©t.=2l.) 2lnt 9. Riai 1575 
befaff Sol)aitne§ Rett|, 28eingcirtner, einen 
^rautgarten in Reutlingen (©t.=2l.). ©rufiuS, 
lib. paraleip. © 59 nennt 311m Saf)re 1590 
Ulricitä Ra ent), praeceptor scholae latinae. 
Racl) ©atjler 1, 592 unterfc|rieb lllricuö 23 e u ^, 
offenbar bcrfclbe, 1577 bie ^oulorbienformel. 
(Sr bitrfte ein gehonter Reutlinger fein, ©eorg 
SB en§ (f oor 1650t tuar Rater 2ubtuig§ 23en5, 
ber 1651—1662 Ricljgei^unftmeifter 1659 bi§ 
1661 ©iebeitcr, 1663 alter .Sperr K. A.) tuar 
unb 6. Rouember 1650 Rtagbalena ©d)au = 
tue der heiratete. Reiber ©ol)u fRarj 91. 23eit5, 
Rotgerber, heiratete 20. Suui 1672 3Raria Doro= 
tl)ea 235 e i^ unb tuar Rater Uon Sol), ^afpar 
Reii3, Rotgeiber, uermäf)lt 28. Rugitft 1720 
mit Rmta itatljariua Rummel. Der ©of)n 
be§ 3ule^t genannten (Sl)ebaare§ Sol). Safob 
Rett3 fjatte uon feiner it)nt 7. Rouember 1753 
angetrauten (Gattin 9Ragbaleita Slatfjariua 2B u r ft 
(geb. 7. De3ember 1733 2 $inber : 1. fRaria 
Rcagbalena Ren3 (f 12. R7tir3 1792), uer= 
ntäljlt 18. Sunt 1783 mit SeretttiaS Rt'itller,1) 
^onbitor, geb. 12. Sttli 1759, f 1841 unb 

l) 3ot)aune§ Rcüller t)eivatete tu. Ruguft 1664 
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2. 3oI)aim Safob 33 eng, geb. 31. Oft. 1765, 
Rotger&er mtb Dbeimmt3gericftt§6eifil3er, f 28. 
Xegember 1865, Denn. 3. £>!t. 1 792 tu Wann* 
loeil mit SRaria Xorotftea gifefter, geboren 
24. gebntar 1772, f 25. Samtar 1833. ©ein 
©oftn So^amt Safob 33 c n §, Rotgerber, geb. 
5. Vlugitft 1793, f 3. 9Rat 1861, Oermaftlt 
21. X5ititt 1829 mit äftaria Rupft, geboren 
4. 9luguft 1799, f 26. Sunt 1877, fear Sßater 
üoit 5^art Sitltiti 93 e lt §, gcb. 24. Oft. 1831 tit 
Reutlingen. Seigerer ftubierte jura, lieft fiel) al§ 
RccfttSfonfuleut in feiner 93aterftabt itiebcr, erftieü 
bei ber ©tnbtfcftultfteiftenloaftl 30. ©efttember imb 
1. Oftober 1867 bie meiften ©tinimen mtb 
tuurbe 20 Roöentber Dom f. Oberamt beeibigt. 
(5r befteibete ba§ 9lmt eine§ ©tabtfcftultfteiften 
bis? 51t feiner Refiguation 1898. 21m 10. Ro= 
oember 1881 toarb er 311m £aubtag3abgcorbueten 
für bie ©tabt Reutlingen mit 1181 ©tintmen 
getociftlt, ebenfo einftimmig 29. Oe^ember 1882. 
9tm ßönig§geburt§tag 1883 erhielt er beit Xitel 
Oberbürgermcifter. Rermäftlt tuar er I. 5 Sunt 
1862 in ©tuttgart mit Suite ©milie ffßifto= 
rtu§, geboren 3. Januar 1843 in (Smfiebel, 
f 6. 3uni 1863 in Reutlingen, II. 23 9Rai 1867 

Subitpa Scpmibt, fein 29. Ptärs 1669 geborener 
Sopn Ptartin Ptiit 1 er, Seiler, 6. gebntar 1695 $unt* 
guube Sa tu parier, beffen 15. Slitgufi 1700 geborener 
Sopn Sfopanncd Ptü11 e r, Seiler, i. 24. Januar 1718 
9litua Barbara Scpmibt, geb. 24. Stuguft 1695, f. 
2. 9. September 1733 Shtna Pfaria, SBitroe ^op. Ssafobd 
it'napp, beffeit 5. Stuguft 1729 gebotener Sopn 3,0 p. 
Tsafob Pt ül 1er, Seiler, 2. September 175S ©Perparbiue, 
'Socpter bed ffronenmirtd 3eremut§ Jp npb in Pfullingen, 
beffen 12. 3suli 1759 geborener Sopn ^erentiad Pf 1t 11 e r, 
JVonbitor, peiratete i. 8. ^uni 1783 Pfario Piagbatena 
33 e 113 (t 12. PZärj 1792), 2. Ptaria Pfngaretpe 
33 a r te n f cp ln g e r , beffen Sopn erfier (£pe 3>op. S<Uob 
Pfülter, geb. 24. Se^cmbet 1789, mürbe Kaufmann, 
flarb 7 2>uli 1860. mar bermäptt 1. mit Pfagbalene 
Ppilippine 75e0Ieifeh, 2. 30. (20.) September 1824 
mit Souife P ilp. Söuob (geb. 18. (9.) Stuguft 180 >, 
t 29. !yuni 1877), beren Pacpfommen an ber ^>egel= 
Stiftung Slnieit paben. Sie Sodfter 2. @pe: Gitotpilbe 
Souife Pf ül 1 er, geb. 24 Sluguft 1825, peiratete 24. 
31 iiguft 1844 Kaufmann SBilp. griebriep Potteier, 
gcb. 2. September 1818, f 12. September 1857 Ser 
Sopn erfier (Spe Submig Pforip Pfiitler, geb. 9. Pob. 
1819 in Peutlingen, ftarb bafelbft 17. Sluguit 1880 
ald öanficr, mar bermfiplt feit 9. $uni 1814 mit 
Kantine Souife gi n dp, geb. 27. Sluguft 1823 in 
Peutlingen, f 10. Pobember 1878 bafelbft. Seine 
finber maren: 1. Paul Submig, geb. 7. Januar 1846, 
f 28. Oftober 1850. 2 ©ruft Julius, geb. 4. San. 
1848, f 2. Pfai 1865. 3. SSilpelnt Srübrid), geb. 
12 Sejember 1861, f 16. Februar 1854. 4. Stuguft, 
geb. 29. Januar 1854, 33anfier in Peuttingen, j 1900, 
bermäptt feit l. £$nni 1882 mit ©mitie ©Imer, bon 
ber er Pacpfommen pintertieft. 4. (£life pauline 
Ppilippine, geb. 22. Pfärj 1856, f finbertod, bermäptt 
18. Oftober 1877 mit gabrifant S?. Sl. Settje in 
Uracp. 5. tpeinriep Submig, geb. 8. Pobember 1859, 
t 5. Oft. 1878. 6. Sulie Souife, gcb. 2. ^unt 18■6, 
t U September 1882. Ser 7. (jult 1860 geftorbene 
SoP- S<Gob Pf ü 11 e r mar naep ber Sd)mäb. Spronif 
1860, S. 1339, ein 23anfier, burd) Sieniifcrligfeit, 
©efd)äftdgemaublpeit unb rafitofeSpätigfcit audge^eicipnet, 
aucp ^anblungdborfteper. 

in ($at§burg mit Suife ©teftftanie ^ßiftoriuä 
geb. 27. 9Rär§ 1845 in ©tuttgart, f 10. £)f= 
tober 1895. 9lit3 erfter Güfte ftammt eilt ©oftit 
@mtl, gcb. 28. 3J?at 1863 in Reutlingen, au§ 
jioeiter 3 Xöcftter: 1. 9Rarie ^ßaultue Xfterefe, 
gcb. 7. Slitguft 1868 bafelbft; 2. Suite (£miüc, 
geb. 25. Sluguft 1870 bafelbft; 3. fgebluig, 
gcb. 9. Dftober 1872 bafelbft. (Xie Slinber au§ 
betben (Sften unb tftre Racfttommen finb berechtigt 
an ber geuerlein=©tiftung.) 

3lnt 28. ^ebruar 1805 er toarb Sol)- ©eorg 
S3en^, Rfeftger, um 4700 fl. beit .ßtuiefalter §of 
(fgau§ unb ©cfteueri nebft ber Sohanitisfaftelle 
unb bent grofteit fpofraunt. (©aftler II, 271.) 

18. Slenftfterr. (ilöabften toie ?Intmait). 
Xiefe gamilie ftammt au§ Rottenburg unb ge= 
ftbrt jur ©iftfte ber 91 mm an, Werter, §urit= 
bogeit mtb ©taftler. 

Serfttolb ber iöeuftfterr, töiirger 51t Reut= 
liitgen, oertaufte am 12. 9Rar§ 1351 an feinen 
Rfitbiirger 93erl)tolt U etembruggen2) 2V2 ^3fb. 
unb 3 ©cftifliug geller @ü(t (1 tßfuitb fciftrlich 
auf Rfartini au§ feinem fgait§, 1 fPfuitb geller 
auf iRartini au§ einem 93autngarteu, 6 ©cftilliug 
geller auf ÜRartini au§ einer 9Biefc im Riitgel= 
baeft) um 33 ipfunb geller. (91. 91.). 9lm 
17. Suli 1375 toirb ertoäftnt 93enft be§ 93enft- 
l) errett felig §au§ (91. 91.) 

19. Oon ©eftingeit. tTÖappen: 2 tBäunte; 
9(bbilbuug bei D. 0. 911 berti, toiirtt. SBaftpcu-- 
bud) I, 55). 9lm 10. Xe^ember 1320 oertaufte 
93urfart 0. Suftitau an 93enft oon 93eftiitgen, 
^Bürger 51t Reutlingen, feinen Weingarten §u 
Suftnau um 30 ^Pfitnb gelter. (©t.=9l,). 91m 
29. 9cooember 1332 öerfaufteit ^5faff (Sberftarb 
ber Wa§mager3), iöenft Oon 93eftiugen, 

2) Put 13. Omnuar 1351 berfaufte SSernper Pelle, 
Bürger 3U Peuttingen, an feinen Ptitbürger ‘öerptolb 
Uetembruggen l 3ßfunbgelleremiger, japrlicper (itütt 
auf St. Ptartini au§ feiner $teifd)b(nif 5U Peutlingm 
unter ber „Ptepi" um 15 ifsfunb Jpctter. (St. *31.). 
3tm 26. gebruar 1355 mirb ermäpnt Itctembrugd 
3Biefe. (il. 31.) 3lnt 5. Sejember 1365 tpat ©ontj 
ber Sieber, Bürger ^rt Peutlingen, funb, bau er Pbel* 
peib ber Uetenbruggin geben follte 5 Scpilling 
veiler fteter, emiger (§)ült auf St. PZartini au§ feinem 
Weingarten, gelegen „gen Achalm". 9facp 3lbelpeib§ 
Sob follte man bie 5 Scpilling gePen bent (Sbcrle beut 
P au bl er unb naep feinem lob bent, metepen er enn 
pfapl. 2Ser bie 5 Scpilling einnapnt, follte biefelbeu 
alle 2Sapre gePen um 3Bad)§ unb 33rot ju einer Sapc= 
jeit. (5?. Sl.) Situ 17. 5;uli 1375 berfaufte S«lbb ber 
Ungelter, ^Bürger ju Peutlingen, an Pteiiter 33ur« 
färb ben Sutel i'l? pfunb 8 §eHer emiger ©ült, bie 
ipttt bon feiner Sdjmieger felig, ber Uetembru ggi n, ju 
l£rbe gemorben maren, um 121 3ßfunb2 Sdiiüing. (3(. 3C. i 
Situ 9. 3(pril 1381 gaben Pteifter 33urfarb S u 11 e 1, ber 
3eit gefd)morener Stabtarjt ju Peuttingen unb 3lbet = 
peib bie ttettenbruggin, feine 5» einem 
emigen Seetgerät 6 Sdpilling §eller emiger ©iilt auf 
St. Pfartini au§ einer 3Biefe an eine emige Spettbe. 
(3t. Sl.1 

3) Situ 16 Oftoper 1287 mar (Sberparb ber 3Ba§* 
tu a it g e r 3eu3e io ber llrfunbc ©raf griebricpl bed 
alten unb fVriebridpd, feined Sopned bed Pitterd bon 
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Srmcngarb, feine cfjcltdfe Wirtin, Utje 33cl)olt4), 
$atf)erine, fei ne elf. 2öirttn, Sdpuefteu Jpaebemig 
unb ©rete, ©berljartä bc§ SBaSntager feltg 
Äinber unb Xodjtermänner bem ehrbaren SO?aim 
^etnricl) o. £>orme, 93urger 31t Reutlingen 
3 9Ramt§mafyb 333tcfen unb 2 gandjart tiefer, 
unter ßofcfjenfjalbe um 5 ^Sfunb geller miuber, 
benn 80 8ßfunb geller. (St.=5l.). £>er Solpt 
btefeö Seii5 t>. 93epingen unb fgrmengarb, ber 
Sodpcr be3 ©berl)art§ SBaSntagcr, ift jebenfatB 
ber 1391 genannte ©berfjarb t>. 93in gen. 
21m 6. Rtörg 1341 öerfauften ©bciparb r». 
23 e b t u g c u unb fein 23ntber§fol)tt 3of)anne§ 
an§ ft'lo'fter 23ebenl)aufcu 11 borgen 2lder§, 
bie fie non ber PBittme grtebrid)§ 0. Rottmil 
geerbt Ratten unb moüon 7 borgen im Ruftener, 
4 RZorgett im 2lltinger $;elb liegen, folnie §mei 
.Spofftätten im $>orf Wiltingen um 16 ^ßfnnb Spellcr. 
Stelle Safjrgang I—II, S. 119, mo irrig bie 

gotlern. (St.*2l.) 2tm 20 Pfärs 1297 »rar er 9tid)ter 
ju 9?eutlingen (5t.*21.), mirb 29. September 1304 alS 
$euge genannt (St *31.), dichter ju 9teuttingen mar er 
23. guti 1307 (B. ©d)mib, pfalsgrafen Don Tübingen. 
Urf *23ucf) @. 206), 18. PZärs 1314 (@t.*2l) Ulm 
iO. Januar 1314 mirb er als geuge genannt. (ff. 3t.). 
3tni 23. 2tpril 1315 üerglidjen er unb 4 anbere 9teut* 
linger bie 2tebtiffin unb ben ffouüent üon Pfullingen 
mit tpeinrid) ü. 9t i e t b- (5t.=31.' sJi ad) ©apter I, 57 
mar er 1317, 1326 9i'id)ter. 2tlS foldjer erfd)eint er 
7. Poüember 13 7. (ff. 3t.) 3tni 25. guti I32i ber* 
tauften ©berparb ber 23 a S m a g e r , 2lbelpeib, feine 
el)el. 28irtin unb feine Söpne §einrid) unb ©berparb 
an bie 31ebtiffin unb ben ffonüent ju Pfullingen 
1 PiannSutapb 23iefe im 3tigerbad) 31t Pfullingen 
für ein freies (Eigentum um 5 Pfunb 11 ©cbilting 
geller. (St.=3t.). ©berparb ber 23 d S ui a g e r erfepeint 
2 i. 9Jtär3 1322 alä 3eit9e* (sd- 31). 2tnt 25. Ptai 13-6 
mar er 9?id)ter 311 9i'eutlingen. (ff. 3t.) 3lm 23. guni 
1330 berfaufte ©atme, beS 28at)dmagerS STocf)ter 
31t 9teutlingen, epelidje 2Birtiu 23ertotbS bon Pfui* 
l i n g e u felig mit SBiffen ihrer ©tieffinber Pertolb unb 
©berparb uni» bereu näd)fte Piuttermagen, ©berparbS 
beS 23 a t) § m a n g e r S, „mines Etteren" t ©ropüaterS) 
unb §einrid)S beS 23 a t) S m a n g e r S unb beS Pater* 
utagen ©berpart an bem lp e r m e g an bie geiftlid)e 
grau ©djmefter Jpilte ber SBonborferin su Pfut* 
li.igen im grauenflofter ihren ©arten 311 Pfullingen um 
7 Pfunb Jjpetler. ©t. 5t.) 3(nt 28. 3tprit 1332 er* 
fdjeint ©berparb ber 23 a p S m a n g e r alS 9?id)ter 3U 
9ieutlingeu. (©t.*3t.) ©aSfelbe mar fein Sohn Jpeint) 
3B a d) S nt a n g e r 25. 3luguft 1355. (3t. 3t.) Pad) 
©ai)ter I, 57 mar biefer 1356—1396 teils 9tid)ter, teils 
Pürgermeifter. ©r mar bermählt mit ber „erbern 
Frauen" Katharina BeopoltS beS 23aepten fetigen Tochter, 
ber 27. Pfars 1359 ©raf 3tlbert b. Röhenberg, 
Pifdjof sugrepfing. üerfdjiebene ©üter 31t ffirchentellinS* 
furth berlieh. '2. 2d)mib, Pfon tpopenl @.486,487.) 
3tnt 19. guni 1369 mar Heinrich ber 28 a p § nt a n g e r 
Pfleger ber gelbfiedpen (31. 3t.) Jpcinp ber 28ad)S* 
mang er mar 9Ud)ter 3U 9teutlingen 26. gebt. 1370 
(3t. 3t.), 28. ganuar 1371 (3t. 3t., 30. 3tuguft 1371 
(©t.*3i.>, 12. ©ejember 1371 (3t. 3t.), 30. Ptai 1376 
»Ä. 31.), 21. ^uni 1376 (ff. 3t.; ©atjler I, 179), 20. 3ult 
1376 (ff. 3t.), 2. ^ember 1376 (31. 5t.), 27. gebr. 1 77 
(9t. 51.), 3. 3lprit 1377 (31. 2t.\ 17. Styrit 1377 (5t.«3l.), 
30. guti 1377 (©t.*3l.), 21. 3tuguft 1377 (St.*3t.), 
28. 3luguft 1377 (ff. 31), 11. unb 15. Sept. 1377 (ff 3t.), 
13. ^ejember 1377 (2t. 31.), 22. $>ejember 1377 (@t.=3t.), 
15. Januar 1378 (@t.*2t.), 29. Januar 1378 (ff. 3t.), 

gamilic Söctjingec mit biefer ^amilic oermengt 
lmtrbc. 

20. 23icr. Wappen (11 ad) einer llrfititbe 
Dom 24. Riai 1583): ein aufgeridjteter 23är. 
®a§ 2öappeit ift ein rebenbe§, ba ber Rame 
25ier non 23är abgeleitet fmtrbe. §an§ 23 i e r 
U)irb fdjon 12 Februar 1549 ermäfjnt. (.ff. 21.) 
Januar 1552 mar er Ridjter (©aplcr I, 533b 
Sanuar 1552 mirb §ait§ 23ier, genannt §ebe 
DRepger^nnftmeifter abgefept (ebeitba I, 533) 
19. gitli 1561 fommt oor .Span» 23er, be§ 
Rat§ (ebenba I, 551). ,§an§ 23ier mirb and) 
25. ^ebruar 1564 ermäpitt (cbettba I, 553). 
24. (September 1552 mar £>ait§ 23 pr Sonber 
fiecpeitpflcger. (St.=21.) 21 m 24. 9Rai 1583 
fiegelte ^>an§ 23ier, be§ Rat§ 511 Reutlingen. 
(R. '.'!.) §an§ 23ier mar 2lmt§bitrgermeifter 
1581, 1584, 1587, 1590. Sicpe über ipn 
©apler II, 12. 

19. Ptärj 1378 (St.*3t.), 23. Ptärs 1378 (©t.*3t.), 
20. Suli 1378 (5t. 3t.), 22. 3tpril 1373 (St. *21.), 
13. September 1379 (ff. 3t.), 23. ©ept. 1379 (®t.*3t.), 
28. Oftober 1379 (St.*3t.), 21. Poöember 1379 (21. 2t.; 
©apter I, 181’, 9. ^ejember 1379 (2t. 2t. unb ff. 2t), 
13. Ptai 1380 (Spitatardpö Tübingen), 17. Stuguft 1381 
(St.*21.), 19. 2)ejember 1381 (St.*2t.), 10. ganuar 1382 
(ff. 2t.', 17. Januar 1382 (3t. 3t), 13. Ptärj 1382 
(ff. 21.), 31. SKärj 1382 (@t.*2t.), 24. 3uti 1382 (St.*2t.), 
11. 2tuguft 1382 (©t.*2t.), 15. 3tuguft 1382 (9t. 2U, 
11. September 1382 (St.*2l.), 18. PoOeniber 1382 (ff. 2t.), 
1. ®ejembcr 1382 (@t.*2(.), 20. Januar 1383 (ff. 21.', 
23. Januar 1383 (31. 3t.', 7. gebruar 1383 (2t. 3t.), 
13. gebruar 1383 (ff. 2t.), 3. unb 10. Ptärj 1383 
(St-3t.), 19. Wai 1383 (ff. 2t.), 23. P(ai 1383 (St.*2(.), 
1-. guni 1383 (ff. 2t.), 25. guni 1383 (ff. 2t.). 2tm 
Sürgermeiflertag 1383 marb er Pürgermeifter, als 
metcher er 27. guti 1383 (©t.*2t. unb 3t. 3t.), 25. Stuguft 
1383 (ff. 3t.), 28. ©ept. 1383 (St.*2t.), 7. ganuar 1384 
(ff. 31.), 26. gebruar 1334 (St.*2l.) erfdjeint. ®ann 
mirb er mieber als Pidper genannt 5. Pooembcr 1384 
(ff. 2t.. 2tm 16. ®ejember 1389 mar Präger ber mit 
bem §of ju ffirchenteltinSfurth belehnten ffatt)arina 
ber 2 u p o 11 i n §cinh ber 2B a f? ni enger, ihr et). 
tpauSmirt, ben .3. SÄftri 1392 auf ihre jöittc .perjog 
Seopotb üou Oefterreid) bamit belebet (St.*2t.). 2tm 
30. ©esember 1391 mar Heinrich 23 a h § m a n g e r 
Pfleger ber armen, felbfiechen Beute ju Peutlingai 
(2t. 2t.). Padh einer Urfunbe Dom 23. Ptai 1394 füllte 
man mit 10 Schilling ipetler ftäter, jährlich auf St. 
P?artini faltiger ©iitt auS einer 23icfe (l SKannSmahb) 
im Pepinger Zehnten im Ppbettod) begangen merben 
bie gahrseit üou ffathariua Bupott PaeptS feligen 
©od)ter, JpaitS 23 ad; S m angerS ehelicher SBirtin mit 
einet Pigilin auf bem üierten ©ag nad) nuferer grauen 
Perfünbigung. (St.*2t.). §einp ober peinlich 23 a d)S* 
mang er mar dtidper in dteuttingen 19. gebt. 1395 
(21. 31) 23. gebruar <395 (St.*2t.), 25. gebruar 1395 
ff. 2t.), 16. 3tprit 1395 (St.*2t.), 28. guti 1395 (ff. 2t.), 

31. 2tuguft 1395 (ff. 21.), 9. Pfärj 1396 (2t. 2t.), 
24. guni 1396 (9t. 3t.), 9. Oft. 1396 (ff. 3t.), 14. Oft. 
1396 (St.*2l.), 23. Poüentber 139) (St. 2t. unb ff. 2t.). 
©r mar finberloS. ©emt nad) einer Urfunbe üom 
4 Oftober 1404 mar ber .'pof su ffirchentettinSfurtt) an 
©onp 23 r a e t a p f e t unb ffatparin iSartet in, feine 
grau, unb ^einp, ihren Sopn, gefallen üou tpeinp felig 
bem 2Bad)S menge r, bem Oheim ffatparinaS. (ff. 21.; 
9fodi 6. Oftober 1444 ift bie 9iebe üom N>of 31t ffirepen* 
tettinSfurtt), ber beS 23 a d; S m enge r’« mar. (2t. 21.) 
3(m 16. gebruar 1489 mirb ermähnt fperrn ©tauS 
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21 93iplcr. 28appcit (itadfj gütiger 
tctlung non §ernt ©tlbpauer $riebr. Sauit er 
in Reutlingen). ©er Rame loirb abgeleitet öoit 

93tp(, SBi'tpl = ipi’tgel. 
51 in 12. ©egemb. 1474 
gab Ri t cp et 93tpelcr 
bem SHofter Riarta= 
Berg 5 Scpediug geller 
ait§ 2 Sucpart Rcferd 
in SSebingen. (St.--9l.) 
1526 * * (ebte «ßetcr 
93 ü 1) (er, Scpäfer, 
1 geöntar 1549 ,^an§ 
93i cgeller. (&. 51) 
93eit 95 i 1)1 er loar 
1643 — 1648 3nnft= 
meifter, Sol) 93 i 1) I e r 

1644 — 1645 ^unftmeifter, 1646—1648 alter 
§err, 1649 1666 Stabtricpter, Sßeter 51.93 i 1)1 e r, 
1661, 62, 65, 66, 67,68, 70, 71 nnb 72 83 Sie= 
beiter, 1662 -1672 guuftmeifter, 1673 1683 
Scpultpeif), Riicpacl 93 i f) I e r 1672—1682 3unft= 
meifter, 1684 — 1692 Stabtricpter (Sri 51.), Riartiu 
93i 1)1 er 1645 93ecptfcper gtugmaun. (R. 51.) 
©apler II, 224 ermähnt gurn 20. ©egentber 1688 
Daniel 93i 1)1 er. ©er Rotgerber Sop. ©eorg 
93tplet heiratete 15. Rprif 1689 Riarta Riar* 
garetpe Sumpf» Racpfontmeit biefer ©pe 
|aben 5lnred)t an ba§ 93 e d) t’fc£)e Stipenbiitm) 
nnb patte 2 Sriuber, eine ©oepter Riarta R£ag= 
balene 93tpler, geb. 16. (September 1707, 
f 1782, Ocrnt. 3. Riat 1730 mit ^ßpilipp grätig 
9Seinmamt5), Riepgergunftmeifter, Sßfrünbeit- 

28 a d) S m a n g e r § , eines ißriefterS §auS in ber 
93arfii)fevgaffe. St. 21.). 

4) ©ine fonft unbefannte gamilie. 
*) Sotjann 28 ein mann mar 1630 gunftmeifter, 

1661 alter §err (K. 31). gafob 28 ei n m a n n, Riepger 
(tot 1679), berm. 23. Roöember 1636 mit Riargaretpe 
Stoppelt, patte einen ©opn grang 28 e i n in a n n, 
Riepger, berm. 4. 9;uni 1679 mit Riargaretpe O ii g e I. 
gop. Oabib 28 ein mann, Riepger tot 680) berm. 
12. Riai 1647 mit 2lnna Riaria Oponmüller, 
tjatte einen ©opn grang 28 e i n m ann, Riepger, berat. 
11. gebruar 1680 mit ©lifabetp ©öppinger. Einer 
biefer beiben grang 28 e i n m a n n , Riepger, toar Rater 
bon gop. © a f p a r 28einmann, Riepger, ber 23. 9'lpril 
1710 Riarie Riargaretpe 28 e r m a g heiratete. ©r mar 
1719-1722 3unftmeifier, 1723 1724 9ßfanbfcpultpeif$, 
1724 aud) günfer. (K. 31. i ©ein ©opn S4st)ilipp grang 
28 ein mann, geb. 8. Februar (getauft 9. Februar) 
1711 in Reutlingen, Riepger, War gunftmeifter 1739 
bis ‘ 743, 1741 günfer, 1744 1746 s4§fanbfd)ultf)eiü, 
1745 ©iebener. 21IS 25. Roüentber 1746 23ürgeruteifter 
Rpilipp Kart R f ä f f l i n ftarb, mürbe er in ber brüten 
23ocpe barnaep 3. Rürgermetfter. 1747 mar er 2., 1748 
RmtSbürgermeifter, 1749 23igebürgermeifier, feit 9. ganuar 
1752 3. Rürgermeifier, am Rürgermeiftertag 1752 mürbe 
er 2 Rürgermeifter, WaS er 1753 blieb. 1754 mar er 
3lmt§bürgermeifter, 1755 3., 1756 2., 1757 RmtSbiirger* 
meifter, 1758 3., 1759 2., 1760 RmtSbürger meifter, 
1761 3., 1762 2., 1763 2lmtSbürgermetfter, 1764 3., 
1765 2., 1766 RmtSbürgermeifier, 767—1769 2. Rürger* 
meifter, als Welcher er 17. Roöember 1769 ftarb. 3tuS 
feiner ©he mit Riaria Riagbatene R i p I e r patte er 
4 Kinber: l. gop. ©eorg 28einmann, getauft 

Pfleger, bann 93 i t r g er m e t ft er in Reutlingen, geb. 
8. ^ebruar 1711, j 1© Roöember 1769, nnb 
einen Sopu Sop. 93altaf. 93i()ler, Rotgerber, 
öerntäptt 2. Riarg 1718 mit 5(nna 95arbara, 
©oepter bc3 Rotgerberi? S. R<\ ©öppinger. 
95etber Sopit Sop. ©eorg 93i()lcr peiratete 
22. September 1745 5lnna Riaria Re i cp er t er, 
beffen Sopit Sop. 93a(tpaf. 93 i p I e r, Rotgerber, 
geb 18. Sanitär 1751, üerm. 21. gebntar 1787 
mit Urf. Uatp. ©öppinger, patte folgeabe Srinber: 
1. Sop. ©eorg 93 ipl er, geb. 12. 5lpri( 1788, 
Rotgerber, f, Demi. 24 gebr. 1816 mit Regine 
@tife ßift, ber Scpmefler griebrid)§ ßift, geb. 
24. September 1791, loelcpe noep 1863 ritftig 
nnb geifte§fri)dp lebte unb einen Sopit (Meorg 
93ipler, Rotgerber, patte, 2. ©priftopp bfßeter 
93 i p t e r, geb. 1. gebruar 1790, 93ürger in 
fpfudingen, j, 3. 5litna R?arie 93tp(er, geb 
17 ©egember 1794, Demi. 11. ©ftober 1819 
mit (SornetiitS lieferte, 5lrcpiteft in Reitt= 
(ittgen, geb. 1790 in S cebroitit, ©51. Rotten^ 
bttrg, f 14. 5lpril 1851, beffen Sopit 9öerf= 
meifter ©uftao lieferte Oor einigen Saprett 
ftarb, 4. 5Igne§ ^atparine 93 i p X e r, geboren 
5. Sanitär 1807, Rotgerber, f, oernt. 14. Riai 
1835 mit 5litna ORargaretpe Reicperter, 
5. Safob .^eiitricp 93i pl c r, geb 3. 5Ing. 1816, t. 

*($in Sopit Sop. Sofob 93 i p I e r loar ^unft'- 
meifter 1696 -1710, Siebener 1700, 01, 1711 
bi§ 1719 Stabtridjter, ein anberer Sop. Safob 

15. Sanuar 1736 in Reutlingen, anfangs üudiosus 
theologiae in Tübingen, ging gum utebiginifeben 3tu= 
biurn über, bromoöierte 1764 unter bem ^vciftbiuiu 
R. ig. ©ntelinS mit einer dissertatio inauguralis sistens 
fasciculum plantarum patriae urbi vicinarum sponte 
crescentium cultarumcpie cum usu omni earundem 
plebejo (neue D.=31.=33efcbr. I, 71). 1768 mürbe er 
physicus Ordinarius in Reutlingen, gab 1769 in Karls¬ 
ruhe tractalus de chara Caesaris heraus, ftarb 31. Snn- 
1783 gu früh- 2. Soh- ©afpat: 28 e i n m a n n , geb. 
22. gebruar 1740 in Reutlingen, fiubierte ©jeologte, 
mürbe 1761 Riagifier in Tübingen, mar ; 776, 82 ©ub* 
reftor an ber Öateinfcbute, 1786 ©ubbiafon, mürbe 

1. Januar 1789 Oberbelfer, 7. 3lpril 1789 Stabt* 
Pfarrer, Consistorialis ©cbolardp als melcber er 5. Ro* 
beniber 1797 ftarb. ©r heiratete 25. Roüember 1776 
©otttiebin ©tmert, geb. 1751, f 1805. (Oie Rach* 
fommen biefer ©be haben 3ütredü an baS Reit Ri ü 11 e r ■ 
©tipenbium). ©eine Oocpter: Riagb. 23arbara 28ein* 
mann, geh. 14. Roöember 1778, f 26. Oltober 1844, 
heiratete Sol). SuPa§ gl e i f d) h auer, geb. 7. Sep* 
lember 1767 in Reutlingen, Rfarrer in 23empflingeu, 
f lo3/4 Sapie üor ber ©attin. 3. ißbüipp grang 
28einmann, ber ben Ramen fortfepte. 4. 2tnna 
Rarbara 28 ei um ann, öermählt mit gop- Submig 
© d) m i b , Konbitor in Reutlingen. Rpilipp grang 
28 e i n nt a n n, Kaufmann patte eine Oocpter Riagb. 
©tifabetp 28einntann, geb. 19. Oegentber 1785, 
berm. mit ©eorg Oaöib Kttrg, unb einen ©opn Sob- 
©aSfpar, geb. 21. Riai 1787, Kaufmann, f 1. Riärg 
1858 in Reutlingen, berm. 3. 2(uguft 1813 mit ©lifabetp 
© ä n S 1 e n, beffen Oocpter Riatpilbe Riorip Sang 
heiratete, gop. gafob 2B e i n ttt a n n , Riepger, mar 
Sunftmeifler 1766 — 1770. (K. 9t.) 91m 3. gan. 1842 
ftarb gop. ©priftopp 9B einmann, ©afimirt, 45 
gapre alt. 



93 t Mer, iRepger, tu au 3unftmcifteu 1747 bi3 | 
1748. (ft1. St.) Sol). ©eorg 93 it p l e r , Rot= | 
gerber, peiratete 22 September 1748 tu 8)\ent= j 
liugnt 9lttne DRarie Sfi f e tt n i tt g, geb. 30. 9Rai 
1 727 bafelbft (DieRacpfommen btefer (££)e f)abeit 
9lurecpt an bie |)egel=©tiftung). Safob griebriep 
£3 it p I e r in Reutlingen heiratete 1798 Slatparine 
©lifabetp 9S o i g t. (©ie Racpfommeit biefer 
®pc pabett nreul)t an bte ©pel=©tiftung). 

22. non 93itfcp. 91 nt 15 Ronember 1432 
nerfaufte öattmau t>. 93 i tf cp ber ©ebutel, 
93itrger gtt Reutlingen, an ©alonte bie 3 migitt6), 
feine „©efdfmpe", 93i’trgerin 51t Reutlingen, 
10 ©cpillittg 3geller fteter, jäprlid) auf ©t. ÜRartiiti 
fälliger ©iilt att<3 feinem ^atife 511 Reutlingen 
beim 9Retmaii3tpor um 6 rpeinifepe ©ihöen. 
St. 91.) ©b itttb melcpe§ 3Bappett berfelbe ge= 
fitprt ttttb ob er einem adligen ©efcplecpt (©ieuft= 
matten ber (Grafen oott 93itfd) angepörtc, lief] 
fiel) itidtt ermitteln. 

23. 931 e p. 91 nt 27. ffebrttar 1325 oerlauften 
Slebtiffiu ttttb föonuent be3 SUofler3 51t 93ebcn = 
l)aufeit 11 2 Saudpart 9(der3 ^tt Reutlingen im 
Srbibacp ttttb ber ©fpatt an SopaitueS 931 e p, 
93itrgcr 51t Reutlingen, um 15 ifSfunb 3peder. 
(St. 91.) 9lnt 21. Ronember 1379 mar ?ßfaff 
9llbrecpt 931 e p Pfleger ber ©pettbe §u Reitt= 
lingeit. (91. 91.) 9Int 23. SO?är§ 1380 tpat 
CSitoit ber © tt b e r ,7) 93iirger 51t Reutlingen, 
fitnb, bap er ttttb feine ©rbeit geben follteu an 
Sßfaff 9llbrcd)t beit 931 e tt c r 3 3 ißfttnb geller 
jciprlidjer ©iilt auf ©t. ©eorgii au3 bent §attfe, 
ba3 © tt b c r oott 931 e p gefauft patte, gelegen 
511 Reutlingen. (St. 9U Rad) einer Ürfuitbe 
Hont 24. Suli 1382 follteu föerr ^riebriep 0. 
333 i l ttttb 91lbrecpt 931 e pe r eine ©tpettbe non 
5 Spfuttb 6 geller einiger ©ült 51t 933eipitad)teit 
an be3 üjeiligen 5Unbliit Xag an arme bettle 
au3tci(eu. (©t =91.) ©)ie beibett 931 e p fittb 
Utofjt 9titgel)örige bc3 Rotttneiler ©efcplecpt3. 
(933appcit: ein ©cprcigbalten mit geftiteftem Raube.) 

24. 93 0 M e l e r, 93 0 11 e I e r. 9$appett 
1455: ‘©er Ratne 93opteler, fpciter 
93optelcr, 93ottcler bebeutet, tuie 
ba3 cnglifelje 93ufler, SXedermeifter. 
Sie gamilie flammt au3 333t)l 
(333eil ber ©tabt). ©abelfoner be= 
ridjtet über biefclbe: anno 1376 
teyhet wir Graf Rudolf de Hohen¬ 
berg Gerlachen Bochteler de 
Wyl, Joannis seligen lilio ain 
Hof zu Renningen. Anno 1429 
leyhet Fridrich Austriae dux 

Albrechten Roch teil er de Wyl ain Hol zu 
Renningen, tjui fuit Gerlachen Bochteler, 
patris und darnach Joannis Bochteler, fratris 
Alberti. Datum Inssprugg. A. 1404 leyhet 

°i (Sine fern ft unbefanntc ganutie. 
7i Am Sabre 1409 tuirb ertinit)iit uger dich 

© tt b c r. 

wir Graf Rudolf de Hohenberg, Haupt¬ 
mann daselbst Joanni Bochteler dem ern- 
barn und frommen, Gerlaci filio sin Hof zu 
Remlingen, leyhts im im Namen unser gne- 
digen Herrschaft de Oesterrych. Datum 
Rotenburg. A. 1455 Dieterich und Peter 
Bochteller, fratres, Burger zu Wyl. Üben 
und unden ein Stern uff dem Helm II Büffelhorn. 
A. 1425 componuntur Gonrat de Wyfingen 
als Richter, Steffan de Emersshofen, Vogt 
zu Wilperg und Hans de Ow zu Frundech 
Hansen Amman de Rotenburg mit Hansen 
Bochteler, Burger zu Wyl. Rad) 2. © d) tuib, 
9Rott. £)0penb. ©. 817 patte ©erlacp ber93od) = 
teilet', ber 93ater be3 d. d. Rotenburg 1402 
non ©raf Rubolf n.^o^enberg, 3pauptmann 
ber §errfdjaft 3pol)enberg mit bem 3pof 51t 
Reuningett ©91. Seonberg belehnten §att§ be3 
93ocf) teilet non 3Sil biefett 3pof normale er= 
lauft Hott ©ietriep © cp tt 11 p a i p non 333il. Racp 
ber ©.91. 93efd)reibttng ßeonberg ©. 229 nerliep 
©raf Rubolf n. <popeuberg einen 3pof 51t 
2eottberg 5. Sinti 1376 au ©erlad) 93od)teler, 
Raufen ©oljtt. 9113 1381 bie 3perrfcpaft 3popen= 
berg an ©efterreid) uerfauft mürbe, ging bie 
2epen3perrlicp!eit über biefett §of an ©efterreid) 
über. §rr§og ^riebrid) ber iilterc non ©efter= 
reid) Wollte 15. Sinti 1425 beit £>°f nn Vört3 
91 mm an non Rottenburg nerletbtett. ©agegen 
gefd)al) mit ©rfolg ©infpradfe non ©eiten |)au3 
93od)terler3 §it 9öeil 9lttt 17. 9litguft 1425 
erfolgte ein Urteil be3 griiflid) ipotjenbeugifcfyen 
2el)eitgerid)t3 Wogen biefe3 gWifc^en 3pan3 9lnt = 
mau non Rottenburg uttb §an3 93od)teler 
§tt 333eil ftrittigen 2eb)eitf)of§ (©t=9l.l §erjog 
fyriebric^ belel)itte hierauf mit bent 3pof 9Ubred)t 
93 0 cf) tel e r. ©pater übergaben 1455 §att3 uttb 
Steter 93od)teler ©ebritber bel)ttf3 Stiftung 
einer einigen ÜReffe beit 3pof, immer ttoep gut 
§errfd)aft ^»openberg gehörig, an beit C£t)or- 
ijerrett Slonrab 333 i b nt a tt tt non ©inbelfittgcn, 
Ineid)er il)tt 6. Sinti 1455 non ©r^er^og 
9l(brcd)t erpiclt. 9Xm 31. Saituar 1484 eittfdpeb 
9llbred)t 93of)teller non 933eil jtuifepen ©pital 
51: Reutlingen uttb einem toürtt ©orfc |91. 91.). 
Sn Reutlingen erfd)eiitt §iterft a(3 93iirger 
9l3ernl)er ber 93of)teller, U>eld)er 30. DRai 1376 
an 3pan3 ©öffelttt 1 ^ßfunb geller auf @t. 
Rtarttni att3 feinem .Spaufe uttb 3pof 51t Reitt= 
littgett itt ber 2ebcrgaffe um 6 ©t^illiitg uttb 
10 3f3fuitb geller nertaufte (St. 9t.). 5Sernf)er 
93ol)teller, 93i’trger 51t Reutlingen, nertaufte 
17. gebrttar 1392 an ©t. Ricoiau3 uttb bie 
.ipeiligctt 511 §umenl)ufeit 5 ©djifling geller 
fteter, emiger, jiitjrlid) auf ©t. R«'id)aeli3 fälliger 
©ült au3 feiner 933icfe (1 9)tatin3mal)b) im 
93ctüngcr 3e^nten tun 3 Spfuttb Boeder (St. 91.; 
©at)lcr I, 168). 333entl)cr fd)eint beit ©tamnt 
in Reutlingen itid)t fortgepflaujt 51t paben, ba 
erft 89 Sapre fpäter ber Raine mieber bort 
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crfcpetnt. 91 m 18. oult 1481 Umb crUuipnt bc3 
23 od^t eiere? TÖiefe in (Guggentpal (St.--21.). 

S)a bet einem Hftitgliebe biefer 233eil ber 
Stabtet gamilie fd^oit 1484 (tatt 93 opteil er 
bie gönn 93ol)teilet oorlomntt, fo biirfte bie 
93eittliiiger, 1526 guerft auftretenbe gantilie 
93 o 11 e 1 e r mit ben 93 o 1) t e 1 c r eines 
Stammet fein. ©in abfolut fixerer, 
u r hi n b I i cp c r 93etuei§ läfjt fiep inbeffen hierfür 
liiert erbringen. 0e§patb tuirb bie gantilie 
93 ott eiet feiner 3cit befonberS bepanbelt 
to erben. 

2 5. oon 935cfingeit 9Bappen: 12. gebr. 
1533: 3 — 2, 1 — 93inge. 9luf bem £>clm: 
2 23 i i ff elf) ör n er. DJcit biefent 9Bappen fiegelte 
12. gebruar 1533 933ettbel o. 93 e d i n g e n, 
93ürger 31t 93eutlingen, eine Urfttnbe oon Sd)itlt= 
peifj ttttb (Gcmeiube 31t 93romipaitpteit. (93. 21.) 
S)erfelbe befiegelte 5. S^ember 1533 bie Ur= 
fepbe be§ georg 93 e 11 p bon SSaibliitgen ttttb 
22. 9Jiai 1530 bie Urfepbe be§ (Gängen- 
b rt t) eI 31t (Gomaringen (93. 91.) 9?acp feinem 
Siegel toar biefer 9Senbel 0. 93 e d i n g e n 
3toeifel(o§ ein äftitglteb be§ abligcit (Gefcplecptg, 
ba§ fiep naep 93odingen 0.-91. igeilbromt fcprteb 
ttnb um 1550 erlofepeit fein fod. 

(Gleichzeitig mit biefent Sßenbel ü. 93edingen 
lebte in 93eutlingen ber 9J3agifter §an§ 93 0 cP 
i it g e it (93edingeit) ober 93 e cf i it g e r, ber oor 
1550 tot toar, eine an iD?atpi3 9J3aper, 93itrger 

31t 93eittliitgen hermciplte Xocpter unb 2 Sollte 
gratt3 93 ö d b i n g e r (93ed£)inger) 93ür er 31t 
Siitbau, gan§ ober go§ 93edinger (23ed£)inger) 
31t 93alingeit piitterliefj unb jebenfall§ ibentifcp 
toar mit Aopanne§ 93 e d i n g e r be 93ra<fenpain, 
ber 10. September 1493 an ber Unioerfität 
Tübingen immatriluliert toitrbe, 1498 ^acca- 
laureuS, 1500 ÜUcagifter artium tourbe (93otp, Urf. 
3. (Gefcp. b. Uitio. Tübingen, S. 526). ©r toirb 
Uiopi ein Soljit be§ 1467, 1474, 1477 genannten 
£>an§ 0. 93 5 d i it g e it, be§ (Gropüaterg be§ 
mit 1550 ocrftorbeneit ©berparb 0. 93ödiitgeit 
getoefen fein. 0ent fei, toie ifjnt looHe, jeben- 
falls erhoben bie Soljite beS fOtagifterS SopanneS 
93 e d i 11 g e r 1550 9Infpri'töpe auf baS ©rbe ber 
mit ©berparb 0. 93 ö cf i u g e n um 1550 int 
9J?anitSftamnt erlofc^eiteit, abligengamilie. 93itrger= 
mcifter unb 93at ber 93eicp«ftabt Ciitbau fcpriebeit 
28. September 1550 ait ben 93at ber 93eicp§ftabt 
§eilbroitit: „unser Bürger Franz Böckhinger 
hat uns angebracht, wie dass weiland E. F. 
Bürger Eberhart Böckhinger, sein lieber 
Vetter kurzverschiener Zeit mit Tod abgangen 
und etlich Hab und Güter, so es zu Mann¬ 
lehen getragen, hinter ihm und aber dazu 
keinen ehelichen Sohn verlassen hat, welche 
Gehen denn auf ihn, unsere Bürger als der 
Zeit den aeltern dieses Stammes und 
Namens der Böckhinger kommen und 
gefallen sind. Nun hat er zu Einziehung und 

Empfahung solcher Lehengüter seinen Schwa¬ 
ger Mathis Mayer, Bürger zu Reutlingen voll¬ 
kommen Gewalt gegeben. Deswegen hat er 
uns um eine Fürschrift angegangen. Dieweil 
denn bemelter unnser Burger ain 
armer, krannckher Mann, den wir 
auch umb so Mich er seiner Armut h 
uund Leibskra.nnckheit willen ein zeit- 
lanng in unnserm Spital enthalten und 
er also diesei Ursachen halben solchen Sachen 
in eigner Person nicht nachfolgen mag haben, 
erfolgt unsere Fürschrift.“ 91m 4. 01tober 1550 
fcpriebeit 93itrgermeifter unb 93at 311 93eutlingen 
an 93ürgermeiftcr unb 93ätc ber 93eicp§ftabt §ciU 
bronn: „es hat uns Mathis Mayer, unser 
Mitbürger und unsers gewesten Schulmeisters 
seligen Tochtermann, gegenwärtiges Briefs 
zeigei- berichtet: nachdem der edle und veste 
Eberhard von B ö c- k i n g e n seliges Gedächt- 
niss bei Euch mit Tod abgegangen sein soll 
und aber ein Mannlehen hinter ihm verlassen, 
dazu dann unsers Bürgers Schwager als des 
Geschlechts von Böckingen Gerechtigkeit zu 
haben verhoffen und hierauf uns um Für¬ 
schrift angesucht, welches wir ihm in An¬ 
sehung, das wir auch gründtlich und 
wol wissent, das M. Hans von Böck¬ 
ingen unser Schulmaister selig ober¬ 
nenn ts Mathis Mayer eheliche Haus¬ 
frau sampt andern meher Khindern 
bey unns in ehelichem Stand gezilt 
und uberkomen hat,“ nit abschlahen 
wollen derhalben langt an E. Gn. unsere 
Fürbitte, ferner feprieb £>an§ ©a§par ö. 91 n- 
toeil, Dberhogt 31t 93aliugen, an 93ürgermeiftcr 
unb 93at ber 93eicp§ftabt §eilbronit: ich habe 
einen Mitverwandten zu Balingen Jaus Beck- 
inger genannt, der bericht mich, wie kurz 
Verschiener Zeit Eberhard B e c k i n g e r, 
Bürger zu Heilbronn, sein lieber Vetter selig 
mit Tod aus dieser Welt verschieden und 
etliche Haab und Güter, umb Zeinss, Zehnten 
und Gülten, so er zu Mannlehen getragen, 
aber darzu keinen ehelichen Sohn hinter ihm 
verlassen. Dieweil nun solche Mannlehen auf 
seinen Bruder Frantz Beck hing er, Bürger 
zu Lindau, als dieser Zeit den altern 
dieses Namens und Stammes der 
B e e k h i n g e r kemmen und sein Bruder 
Franz Beckhinger seiner Leibsschwachheit 
halber nicht eigener Person solche Mannlehen 
und darum aufgerichtete, alte Lehenbrief von 
den Christoph Eere r und Hans L y h e r, 
beiden Bürgern zu Heilbronn als recht ge¬ 
ordneten und gesetzten Pfleger der Tochter 
Eberhards Beckhinger erfordern und er¬ 
heben könnte, so hätte er, sein Bruder Franz 
Beckhinger, ihm Jausen einen Gewalts¬ 
brief überschickt. Er bat mich um Förderung, 
was hiermit geschieht, hierauf fitcpten bie 



(Erbat £)au? 93 c cf i it g e r ? ,31t Reutlingen, , 
nanlicf) Sof)?. 93 c cf i it g e r 31t SBaltngen unb 
granj 93 e & i it g e r 311 Einbau burd) ifjrat 
9ht)oalt Safob ©egen, 93ogt 31t Rai=RaDat?= 
bürg ltod) um 9fu?folguug bcr (Erbfdjaft, bie 
©bafjarb ü. 93odiitgen t)intcrtaffen fjatte, nemlid) 
ba? äRamtlefjai. ©egen Verlangte, af? er Dor 
bent ^edbronner Rat erfdjien, non feinen fßro3ej3= 
gegnern (Efjriftobf) ©rer unb §au? Seiner, 
ba| fie ifjut etliche ße£)enbricfe 3uftc(fat fofffat. 
Öefjtcre tuanbten ein, baff biefelbat ifjran ^3fleg= 
fiitbc 9igatf)e, ber ©odjter (Eberfjarb? D. 93 5 cf= 
i it g e it gehörten, ©er Rat cutfdjicb 31. 9fugu[t 
1550: „weil das Lehen nicht von ihm her¬ 
rühre, gehöre solche Sache vor dem Lehens¬ 
herrn.“ 9ll)o lernte er bie SHage iuegen formeller 
Unjuftänbigfeit, nidjt loeif bie 93 e ding er nidjt 
3111- (Erbfdjaft berechtigt ioaren, ab. (Sgl. gef). 
£)ait?= unb ©taat?ardjiD, Saften XIII, $ad) 16, 
9fftntfa?cifel 93ödingen.) ©er ßef)en?f)err ©raf 
Safob o. 3 )o e i b r it cf e u befefjitte 13 @e)> 
tauber 1555 9lgatf)e, (Eberfjarb? 0.93 5 dingen 
©odjter, unb ifjre männlichen unb toeiblidjcu (Erben 
mit bent 11 ad; (Eberfjarb? D. 93 0 d i n g e it fjeint* 
gefallenen 9Ranu?lej;en, ben ftirdjenfät;, Vs 9öein= 
3ef)nten 31t 93odingat, bar fjafbeit 9Beiit3ef)nten 
auf bent 9öartenbcrg bei ©roftgartad) al? SitufeL 
lefjat. 

©ie 9Infbriid)e ber 93 e d i it g e r fattben feilt 
©efjör, Dernuttücf) toeil fie nidjt bie chetic£)e ©e= 
bitrt be? 9Ragifter? §an? 93 e cf i 11 g e r, ifjre? 
Rater?, betoeifen fonnten. 

©tefe gantilie 93 c d i it g e r blühte fort unb 
erfdjeint 2 Safy^cfjute f/päter in Rottenburg. 91 m 
16. ©ftober 1579 luurbe ©regor 93 e ding er 

Don Defterreidj mit V2 mtb Vs be? CaicnsefjutenS 
31t Stebiitgeit unb (Erge^iugen ah? ©räger be? 
©pital? 31t Rottenburg belehnt. 911? 93itrger= 
nteifter Dort Rottenburg erfdjeint er 9. 9(jn'il 1601. 
©ein ©ofjn £oreit3 93 e d t it g e r toar 1605 be? 
©eridjt? in Rottenburg unb tourbc 31 Satt. 1613 
mit ben gleichen Sehen cbenfaff? al? ©rager be? 
©fatal? belehnt. (Ein jüngerer ßorat3 93 c d= 
fjtnger loar 1656 §auf>t= unb Rebmann ber 
©emeinbe, 1657 be? Rat?. Rad) bau 9öabf>en= 
buch ber ©tabt Rottenburg Rr. 305 folgende? 
9Baf>f)en: in ©ofb 3 — 2, 1 — fchtnar^e Ringe, 
foelmbedcn: golb fdjtoars. 9lttf bau £>elm: redjt? 
ein golb = fdjloar3e?, finf? ein fd)toar3=golbenc? 
93üffelf)orn. f^i’tr ihn faubte Johann ©airing 
12/22. Sunt 1666 V* be? Saicigefjuten? 311 

Eparbt 3)üifdjen Epaigerlodj unb Rottenburg 
(fjofjc^offerifdj) auf. 91nt 22. RoOember 1677 
fteffte ßorctt3 93 0 d i it g e r eilten ReDer? gegen 
bie gabrif ©t. Rforitt au? um 1 ?ßfunb Speffer 
einiger ©ült au? feiner 93efjaufung in bcr 9Rarfh 
gaffe 31t Rottenburg. Rach tourbe 29.9fuguft 
1695 unb 31. 9Rai 1706 fein ©ohn 9$of). 
ipljüihp 1 93 e d i it g e r Don Deftcrrcid) mit 
V* be? Saia^efjuten? 311 Eparbt belehnt, fpäter 
12. 9Iuguft 1712 ^fjilihb Safob 93 c d i it g c r. 
g’i’tr Soh- ^tli/ph 11 93 e d i it g e r Der^idjteten 
9Raria Sfatfjarina unb Riaria DRagbaleua 
(Eratfjin auf biefeit 3ehnten. 9lnt 29. Dftober 
1742 lüitrbe 3of). s}3f)tübb 11 beding er für 
fid) unb Sonforten Don Deftcrreidj mit 
biefent 3e^)nfcn belehnt. 1714 loar burd) 
beit ©ob grait3 93 e d i it g e r ? ein Sanonifat 
am ©tift ©t. Rforitj in Rottenburg erfebigt 
(@t. 91). 

fiauptprediger Christoph enslin in Remlingen. 
10on ^d|ön. 

©cit ber Reformation ha^clt m Reutlingen 
eine Reihe tüchtiger ©cifflidjcit geloirft unb ge= 
forebigt. Unter biefeit nimmt einen fjeroorragem 
beit 9ßfa| (Ef)riftof>f) ©u?fiit ein. ©r lourbe 
halb nadj 9lnfaitg be? Safjre? 1573 int Januar 
31t ^pcibeitheim geboren, lieber feine 93orfaf)ren 
berichtet er felbft in feiner 9Uttobiograhh>c: 
„Mein Eni (Grossvater) Blasius Enslin, ver¬ 
mählt mit Elisabeth Gru011 er, hat zu seiner 
Zeit vil Anstöss gehabt, als er mir erzehlet. 
Derselbe war Mezger und lag es ihm als 
solchem ob, zu den Postritten Pferde zu 
stellen. Damals war im Landt grosse Auff- 
ruhr, stettiges Postreitten, da ihme je und je 
ein Pferdt darauff gangen, dass er darüber 
verarmet ist, zwar in einem hohen Alter zu 
Sehneitheimb an der Brentz (O.A. Heiden¬ 
heim) verschiden. Kein alters Ehevolck hat 
man damahlen nicht gesehen, als dieses. 

Weil ich dessen offt hab' gedacht bey meinen 
Tischgenossen und Collegis, als haben sie mir 
etlich Mahl in vacationibus (Vakanzen) be¬ 
fohlen, ich sollte doch fragen von alten 
Sachen, das hätten sie wohl genier gehöret, 
als man ihnen von neuen Zeitungen sollte 
sagen. Darauff habe ich meinen alten Vatter 
(Grossvater) gefraget. Es war aber alle Zeit 
nur einerley Materia, nämlich: „Du, mein 
lieber Sohn, ich kann nicht mehr erwärmen. 
Item, da der Baurenkrieg1) war, hat mein 
Eni und mein Vatter gesagt: sihe nun. wohin 
du kommest. Die Bauren fragen gern nach 
starcken Knechten, du müssest mir forth. 
Ich zog auss von Nörissheimb (Neresheim) 
und, als ich kam biss gehn Bäumenkirch 
(Böhmenkirch, Ü.A. Geislingen), zogen daher 
viel 100 Bauren, die zwungen mich, dass ich 
musste mit ihnen ziehen. Sie brachten mich 



biss gehn Stainenkirch (Steinenkirch, O.A. 
Geislingen) ist ein Dörfilein dei' Herren 
von Ulm —, da war ein MeäSpfaff, der er¬ 
sähe mich, rnlfte mir za und spräche: o da 
guther Knecht, was zeuchst da dich, dass du 
mit disen Leuthen wilst ziehen. Du zeuchst 
in den Todt hinein, und in wenig Tagen 
kompst du umb. Ich aber sprach: wie soll 
ich mich dann htieten. Ly, sprach der Pfaff: 
zeuch dich ab und komb zu mir, sie werden 
einer Person halben nicht viel naehfragen. 
Also hat mich der Pfaff überred!. Ich gieng 
mit ihm, da sprach er: denen Leuth würdt 
noch übel gehen Ich habe ein altes Buch 
da; wann ich darinn liese, so must ich 
weinen. Er hatte eine Weissagung darinnen, 
die las er mir. Er (der Grossvater) hat mir 
nicht viel hohen Alters halben erzehlet. Bey 
diesem Lied ist es geblieben. Hatt aber 
seinen Aeltervatter auch wohl gekennet.“ 

Der ©opit beg 33(afiug ©ttgltn, ©onrab 
©ngltn, 33ütger imb dftepger p )getbenpetm, 
luurbe iit bag ©ericpt imb ben 9fat bafelbft ge= 
jogeit imb petratete ©itiaittta, Doepter Safobg 
Maurer in Vielen imb ©lifabetp ©lafer. 
Durcp btefe betrat fatn er iit Sknuanbtfipaft 
mit einer fßfarrergfamilte. Der Skater bcr @ltfa= 
betl) ©lafer, <Qüttmeifter ber ©lagpütte Unter* 
focpeit, „hat gar viel darbey gethan mit 
den Herren von Aalen, biss Aalen ist nach 
der Augspurgischen Confession reformirt 
worden. Dr. Andre ä hat disem Hüttmeister 
auch einen Sohn Alexandrum zu der theo- 
logia gezogen“. Derfelbe Umr 1 560—58 Diafonug 
§u üftünfiitgen, Pfarrer in ©Ittenberg 1650 - 62, 
in £)OCpborf, D.Vl. IHrcppetm, 1562 1610. 

©priftopp ©n glitt, ber ©rofpteffe btefeg 
fßfarrerg, üerlor fcpoit 1580 in feinem fiebten 
Sapr bie Vltntter nnb lam laitm 101 2 Sßpoe alt, 
alfo 1583, in bie ©dfule £>etbenpeim, Ido 
VJiartiit Tß ir tp ,2) Diafomtg, fein .ßitcptpen: unb 
Sßrdgeptor toar. VJiagifter Vluguftinug 33 r u tt= 
ttiug, Pfarrer in .fpeibeitpetm, gab Cü^riftopf)§ 
33ater bett Ülat, ben ©opit ftitbieren ^u laffen. 
iBritnnittg3) luotte fiirberlicpft nacp dtfepingen 
unb Tübingen Oerretfen unb ipn mttnepmeit 
©ein ißater falle 1 ober 2 3>at)re ^o[tgelb barait 
Renten, ©g tnerbcn U>ob)l bettle ba fein, bie fidf) 
beg jungen Knaben anitepmett unb ipn in ein 
SUofter promoüiereit Uhtrben. Diefeg gefcpap. 

') 1525. <Stet)e 0.51.=53efd)r. 9iere§()eint, ©. 157. 
2) @r mar bi§ 1577 Kollaborator in Staufen, 1577 

bi§ 1582 Tiaton in peibentjeim, 1582 1601 Pfarrer 
in permaringen, Tiaton in Tornftetten 1561, in TfaW 
grafenmetler 1561 — 1565,in3ieubulad) 1571—78, Pfarrer 
in SKe|ingen 1578 —1579, in peibenffeim 1579 - 85. 

3 dr mar Sßfarrec in Luftnau 1555—68, in 
fingen 1585—1618. 

4) ©cb. 8. Gttober 1524 in dtedartendingen, 
feffor unb ißcibagogarcb in Stillungen, f 30. Januar 1600 
in Tübingen. 

©eorg idicbler4) unb Seoittjarb ©itgclparbt5) 
nahmen fiel) feiner an. ©r ging 2 Saprc in 
Tübingen auf „ben Defterberg", b. 1). in bie 
ftäbtifdjc antttolifcpc ©cpitle. ©r lernte bort 
Sateinlefen, =fcpreibeit, =bellinierett, doitjugieren, 
bie ^riitgipien ber ©rammatif nnb fonberlicp 
dftufif. VJiagifter ©ufebiug ©t etter6) liebte nnb 
promenierte iptt fepr. ©einen iBritmtpra^cp*01' 
patte er im fürftlicpen stipendio (bem ©tift) 
nnb patte alle Dage eine ©titnbe. ©aper laut 
er loegett feitteg guten, garten Digfaitt bei bem 
nieprften Deil ber ©tnbenten in Shtnbfdjaft. Sn 
ben fRcpetentenftuben 001t üftagifter Daniel 
fpöder,7) TTagifter dftattpiag )gafcnreff er,8) 
tOlagifter Vlnbreag O f i a tt b e r ,91 SO?agifter 
dh'icpael Sp öd,10) DJZagifter Salob 33ad}11) unb 
bei bem TBitfifprofeffor ©priftopp Öittblin12) 
loar er luopl belannt unb hntrbe alle ©oitntagc 
auf bem Settner in ber §anptfird)e für einen 
Digfantiften gebrandjt unb unterrichtet. 

Diefe SUtnbfdjaft gettop Gpriftopp ©ttglitt 
ltod) bicle Sapre. Vsu ber Dribialfcpttle beg 
©efterbergg luar iticpt halb ein fßrofeffor, beffett 
©opne ipnt niept mopl befanitt luarett. @g toar 
eine treffliep tooplfeile 3eü unb bie academia 
florentissima. 33ott Dr. Dietricp ober Dpeoborid) 
© eptt epf f (geb. 1. Vtoüember 1525 in VSintpfen, 
t 9- Ttooember 1586) pat er alle 3eit e‘u 
fepotteg ©leiepnig aufgegeiepnet unb eg feinem 
©ebrattep natp ttaep ber fßrebigt feinem ?ßrci= 
jeptor TBagifter ©jtetter in ber ©cpttle fcprift= 
liep offerieren mitffen. 1585 fitprte man iptt, 
12 Sapre alt, um bie ^pfingft^eit ttaef) ©tutt= 
gart in bag grope (Spamctt ber öanbfinber (bag 
Öanbejamen). Die Prüfung beftanb pattptfdcp= 
lid) in lateinifdjen Werfen, ©g examinierten iptt 

s) ©eb. 19. SDesetuber 1526 in §att, Täbagogarcb 
in Stuttgart, t 23. Ütuguft 1602 in Stuttgart. 

6) (Srfter ^lofterfirajebtor in ^önig§bronn 1568 73, 
Dxettor ber anatoiifdten ©ebute in Tübingen 1577 1600, 
Trofeffor philosophiae et linguarum an ber Uniberfität 
Tübingen 1600 — 1611. 

7) Taniet § o ct e r aus> ©d)ornborf, 1. gebr. 1581 
ükagifter, IRebetent 1584- 85, erfier Tialott in ©d)ont= 
borf 1585 86, ätneiter TiafonnS an ber @tift§ürd)e in 
Stuttgart 1586—89, ©tablpfarrer in ©üglingen 1589 
bi« 1590. 

8) 3tu§ Sorcb, SOtagifler 16. Vtuguft 1581, geboren 
24. ^uni 1561, ißrofeffor ber Theologie unb .fanper 
in Tüb ngen, f 22. ©t'tober 1619 bafelbft, mar 1583 
bi§ 1586 ORepetent. 

9) 1582 84 Repetent, geb. 27. SUtärj 1562 in ©lau* 
beuren, f 21. Slpril 1617 al§ Trofeffor unb $anper 
in Tübingen. 

10) 3°lob 53 a dt att§ T>appingen, SDtagifter 1'. fye* 
bruar 1582, Tfari'et: tu Terenbingen 1586 87, Tiaton 
in TOarbadt 1587 88. 

11) Diidtael p ö d au§ 53adnana, Tiagifter 8. ?(uguft 
1582, Tiaton in 53radenf)eiut 1587 — 91, Pfarrer in 
Kirnbad) 1591—96, in ©odffen 1596—1622, in ®roj3' 
©ad)fent)eim 1622—30. 

12) 5lud Stuttgart, iWagifter 10. Tebruar 1580, 
Tiaton in 33ai)l)tngen 1585 - 1590, Pfarrer in 53iffingen 
1590 98. 



73 

ber alte §err 233 a cf c r13) unb ^perr © n g e U j 
I) a r b t. 97ad) ber großen Sfirdjenorbnung Don 
1599 nutrbeit 2anbe?fittber im bitter üoit 14 bi? 
15 ^al)ren burd) eine tu Stuttgart gehaltene 
fßrüfitug in bie „niederen grammatischen“ 
Älofterfdeuten aufgenommen. So rüctte beim 
and) © n ? 1i li, ber 9llter?bi?pcu? erhalten haben 
muf3, nad) glitdlid) beftanbenent ©yatnen nad) 
2tbclbcrg (in bie SUofterfd)itle) oor, too ©l)riftopl) 
23 i n b e r igeb. jlnifdjeit 26. unb 28. Se3_ 1519 
31t ©rötnugeit, 0.21 Nürtingen, f 31. Oft. 1596 
311 2tbelberg) 21bt tuar. Sn 22 2öod)enftitnben 
luurbc er ba im 9ieuen Seftament nad) ber Ia= 
teinifd)en lieber[eljuttg, lateinifdjer ©rammatif, 
©icero unb ben 2(nfang?grüuben be? ©riedjifdjeit 
unterrichtet, toonebeu lleberfe^ungeit au? bem 
Seutfd)eit in? 0atcinifc£)e, Hebungen im $ated)i?= 
mit? unb SDhifif getrieben mürben, Sam?tag? 
nadpnittag? ba? ©üaitgelium be? folgenbeit Sonm 
tag?, Sonntag? nadjmittag? ein fßfalnt erflärt 
Huirbe, täglich in ber Ivircfje äftorgem unb 2l6citb^ 
aubad)t, fotoie 3toeimaligc? ©l)orftngen ftattfanb. 

Sn ber SUofterfdjitle erhielten bie attfge* 
nommenen Sdjüler au per bem Unterricht freie 
2i'ot)nung unb Soften. 2litfang? hatte jeher 
3ögltng „ein Par wullin und ein Par leinin 
Hossen, zwey Wamesser und ain wollin Rockli, 
Schuch und Paret (Baret)“ erhalten. 2lClciit 
biefe? tjatte 31t tÜUjjbräucheit geführt ©au3 ab- 
gefehen baoon, baf? ©Item il)re Knaben „nackt 
und blos“ in bie 5t'lofterfd)itle faubten, fdjidten 
$Hofterfd)üler bie ihnen Ooit ber Svlofterfdpde 
gelieferten Sd)id)e an il)re ©Itern, loeldje fie üer= 
tauften, fo baff infolge l)ierooit bie $Uofter|d)üter 
eine? guten Sd)ul)ioerf? entbehrten. ©? tourbe 
bafjer fdjon oor 1569 in ber SHofterfd)ule 
Scnfeuborf unb too()l tu anberit 5?lofterfd)ulen 
üblich, baff jeber SHofterfd)itler nur ein 233inter= 
fleiö erhielt, für bie aubere SUeibuttg aber feine 
©Itern ober 23ormüuber 31t forgen patten. 

Die SUcibuitg toar natürlich, toie e? fiel) für 
fünftige ©ciftlidje ge3iemte, fd)toar3. Uebcrhaupt 
tourben bie Knaben augehalten, fid) il)re? füitf= 
tigcit 23entf? toürbig 31t oerl)alten. Super toar 
jugenblid)c Weiterleit, frohe Spiele unb Sdjer} 
au? ben iWaueru ber Sllofterfdjule oerbannt. 
Strenge Svlaitfitr nad) aitffeit unb ftrenge Si?3iplin 
nach innen f)errfd)te. So cp loitrbe leidere im 
.STlofter 2lbelberg fel)r gemilöert. 

Sie 2(cbtiffin (23 i it b e r ? ©attin, 2lnna 
9J?aria © r 1) a r b , geboren 31t Ulm, 28ittoe be? 
1559 geftorbenen Pfarrer Sol) ©ailing 31t 
©roü=23ott)oarj toar aller St'loftcrfdjüler 9)httter. 
© n ? I i n toar i()r toegen feiner Si?fantftimme 
auch lieb unb toert. Snt Sapre 1588 riiefte er, 
15 Sal)re alt, nad) 23ebenl)aufen in bie pöf)ere 

3) So^cmne§ 28 a cf e r au§ Stuttgart, 21. 2t|mt 1537 
an ber llnioerfität Tübingen imnmtriluliert, tprä^ebtor 
in töracfmljeini, Scfyornborf bi§ 1551, '’lß.äbagogard) in 
Stuttgart 1551 - 1574, ftarb 1587. 

Älofterfcpule oor. 2lbt toar bort ©rl)arb 23 ib c m= 
6ad). W’er fam 8U beit früheren Lehrfächern 
ba? 2llte Seftament, d’enopboit unb Semoftl)enc?, 
Sialeftif unb 9f()ctorif fotoie 2lritf)metif, toäl)renb 
ba? tpfalmenlefeu unb Singen ettoa? ermäßigt 
tourbe. 

© n ? I i n berichtet über bie höhere 3Uofter--= 
fd)itle folgeube?: „Hab aber ein bösses Baad 
ausgestanden. Es seyndt zur selben Zeit die 
Praeceptores in den Glöstern sehr ungleich 
gewesen, das gedencken junge Knaben lang. 
Nachdem ich mit der Stimme mutiert habe 
und der mehriste Theil unter den 26 disci- 
puiis schon lange Baerte gezogen, habe ich 
nicht viel mehr Gunst gehabt“. Sn 23ebem 
häufen betonierte unb baccalaurierte er. Snt 
Sat)re 1591 rüdte er in ba? Stipenbium (Stift, 
nach Tübingen oor. llm biefe? 31t tonnen, 
muffte er bie lateinifdje ©rammatif, ÜHpetorif unb 
Sialeftif imte hoben unb cntfd)loffen fein, Sl)eo= 
logie 31t ftubieren. Seber 2litfgenommene mugte 
fid) mit feinen ©Iteru ober 2$ertoanbteu oer= 
pflid)ten, allein in ber heiii<3ei1 ©djrift, b. lg 
Xpeologie 31t ftubieren unb in feiner fremben 
Werrfcljaft Sienft fid) 31t begeben, toenn ber 
<per3og il)n brauchen toollte. 

Sie Si?3iplin blieb immer noch ftrenge. 
Süngeren Stipenbiaten bitrfte man laut ben 
Statuten bie 9Kittf)c geben. 3lir (Soholuttg toar 
Sommer? nur eine Stunbe auf bem 2$ol)rb 31t 
gel)en erlaubt 2lud) toar geftattet, auf ©iit= 
iabitng 31t ehrlichen Wod)3eiten, SOtagifter= unb 
Softorpromotioitcn 31t gehen. Ser 2Birt?= 
h a u ? b e f u dj b l i e b 0 e r b 01 e n. Sa? §eb 
raten toar beit Stipenbiaten, fo lange fie fid) im 
Stipenbium aufhielten, au?britdlid) unterlagt. 
Sie SUcibung toar SUapphnt, Hantel, lieber* 
fd)läge, fur^e Wofeit, fcf)töar3c Strümpfe unb 
Scpuhc. 23erboteit toar, toie bie anöeru Stu* 
beuten Segen 31t tragen, biefe? nur auf Reifen 
geftottet. 

Sie 3toei erfteit Sal)re folltcn bie Stipett= 
biaten fid) 3111’ ©rlangitng be? 23accalaureat? 
unb Uftagifterium? oorbereiten unb beit pic^u 
erforberlicheit ^urfu? in ber 2lrtiftenfafultät 
machen, baneben aber eine 23orlefung über ein 
tl)eologifd)e? Sbompenbium unb einen !urforifd)eu 
23ortrag über bie 23riefe oon Simotheu? unb 
Situ? (bie ipaftoralbriefe) hören. 9tad) ©r= 
laugitng be? fOlagifterium? füllte 311m Stubium 
ber Sheologie übergegangen loerbeu. 2ln beit= 
jenigen 2öochentagen, an toeldhen an ber Uni= 
oerfität nicht getefen tourbe, tourben oont tlh'agifter 
domus unb 6 dliagiftern, bie mit DUidfidjt auf 
2lrmut unb Sauglid)feit au?getoä()lt tourben, 
©rammatif, 9ü)etorif, Sialeftif, tphüfif, ©thih 
Wcbraifcf) unb ©ried)ifd); oon ben Superatten= 
beiden (2 sjßrofefforeit ber Sl)eologie) bie loci 
communes, b l)- Sogmatif, repetiert. Sntcreffaid 
ift ba? in © it ? I i it ? 2littobiograpl)ie enthaltene 
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Urteil über bat? ©tipenbiutn: „da mich aber- 
mahls die Viele der lectionum und exerci- 
liorum examinum hart gedrucket, käme aber 
baldt mit meinesgleichen zu der Completion 
ad magisterium“. (Sr tourbe f>. ©ept. 1593 
unter bem Tefan SO?agifter Sftartinitg (Srufiu§ 
9J?agifter. „Um Barthoiomäi (24. August) war 
der actus 49 magistrorum gar traurig, jeder 
mit eim Klagmantel, kein Kertzen, in aula 
veteri propter inspectoris obitum pietissimi 
ducis Ludovici. Gleich in diesem Jahr fienge 
ich an zu predigen“, ^tttei äftagiftern tuar Oer- 
gönnt, für ben alten, „emeritum dominum“, 
9luguftinu§ 93 r it n n i u §, Pfarrer in Ufingen, 
uub ©eorg 93itit§14) in Suftnau, candidatus 
docturae bie 9Jiittag§= ober tt'atedji§nti-f|$rebigt 
51t galten. <5)iefe§ traf and) (Sit 31 in, be3= 
gleichen and) gutoeifen Bei ©t. SnfoB in Tü¬ 
bingen gu jorebigen 1596 tourbe er Jlepctent, 
1599 um Aafobi 125. Aldi) tourbe er Tiafoit in 
Itradj. (£3 patte in ber ©tabt Bei gunepmenber 
9Bcberei mepr beim 100 ©eefeu, nad) unb und) 
mepr. Ta3 arme, elenbe ©iccpenpau3, ioefcpe3 
Dorier bie ^ßrooiforeu gu Oerfepeit Ratten, machte 
(Snilin Unluft unb ade 14 Tage Arbeit. 9fitcp 
toar ber 93erg. auf bem bie ^eftung ftept, gu 
oerfeI)en. ^muptmann Urban ©ticrlin unb 
feine ^rau, eine geborene dftümpefgarberin, Ratten 
Keine Einher, bie fidj freuten, fo oft er fam. 
fßfiugftniitttoocp 1600 heiratete er in Urad) ©u- 
fanne, Tocpter be3 ©pita(meifter3 93ernparb 
TÖ 0 1 f, bie 1638 ftarb. „Weile das Salarium 
gering genug war, name (ich) erlicher Leuthe 
Kinder, 10 Knaben in mein Gonvivium. Neben 
der ordentlichen Schuhl des praeceptorfs 
hatte ich Privatrepetitiones, meine eygne 
Haussmusicam, welche auch nach meinem 
Abzug in Schuhl und Kirchen immer zunam. 
Dann es kamen die Hern Stadtscribenten 
auch darzu, dass es eine schöne musicam 
hat zu der Orgel gegeben, habe derowegen 
löbliche testimonia aus Stuetgardt gebracht 
in visitationibus“. Am Aapre 16 6 tourbe er 
Pfarrer in ©onbelfiitgcu. „Allein hatte das 
Bauen des Pfarrhauses, item zwo grosser 
Scheuren auff des Pfarrherrs Kosten und 
Seckel eine zimbliche Beschwerde. (Sr legte 
Ijierfür 372 fl. au3, toeldjc iljm fein 97adjfoIger, 
nidjt bie pergoglidje Kammer, er jetten nutzte. 
„Ins 4ten Jahr 1609 fiel eine „sehr ge¬ 
schwinde“ Pestilentz, war in lU Jahr durch 
das gantze Dort! gangen, (hat) mich auch 
baldt im Anlang niedergeworden und all mein 

,4) Sln§ SRe^tngen, tourbe 24. gebruar 1584 TOagifier, 
1585 1586 510eitev urb 58G— 1587 erftev ftlofter- 
tmigeptor in S3ebenljaufen, Tiafcu in Nürtingen 158T 
b\§ 1501, Pfarrer in üitftnau unb S^ejial in Tü¬ 
bingen 1596 1602, Spegiat in ©röniugen 1602—160G, 
Stiftäprebiger in Stuttgart unb Slirdienrat 1606 - 1608, 
<3tabtpfai*xer in kaufen 1608 - 1611, Slbt Oon Sin- 
Kaufen 16,1 — 1616. 

Haussgesindt, was ich nicht nach Aurach 
(Urad)) gellehnet (geffüdjtet)“ fjatte. (£3 ftarbeu 
fein jüngfter ©opn (Spriftopp unb fein Shtedjt 
tDOdjel. ©einem 9®eib 1111b ber SD7agb palf 
©ott auf. „Am ersten hatte ich das Kopf¬ 
wehe einen Tag anderhalben, darnach wusste 
ich in 5 Tagen nichts mehr umb mich selbsten, 
dann allein dass ich bin hoch under dem 
Himmel umbgeschwebet und auff dem Meere 
herüber und grosse Schifffahrten gesehen, 
offtermahls auch liebliche musicam gehöret. 
Nach dieser aussgestandenen Kranckheit bin 
weder ich, noch meine Haussfrau am Leibe 
gantz aussgeheilet gewesen“. An ©onbeU 
fingen perrfepte Dom 14. Auli bi3 l.Teg 1609 
bie tßeft, an tocldjcr im 9luguft unb ©eptember 
je 2-5 5Uitber an einem Tag, im ©angen 
114 ^ßerfonen, meiften^ S^inber unb junge ßeute, 
ioefepe nur 2—3 Tage Iran! lagen, ftnrben. 
(£3 ftarb 1609 Pfarrer 933 it cf) e r c r in fReut- 
fingen mit ^interlaffung oieler SUitber. „Weilen 
die von Reutlingen keinen Stipendiaten hatten 
damahlen taugendlich, auch andere sich in 
diesem schweren Sterbendt (der biss in das 
3te Jahr wehret) einzulassen Scheu und 
Furcht trugen“, fepidte man uaep (S n 3 f i 11. 
Tiefer entfcpulbigte fid^: „dass ich ein Stipendiat 
meines gnaedigen Fürsten und Herrn wäre. 
Wolte nicht viel Geldt nemmen, etwas zu 
versprechen“. 9J7ait fepidte loieber gu tpnt: 
„wo sie aber bey Württemberg mich aus- 
braechten, ob ich alsdann zu ihnen wollte“. 
(Sr antlüortcte: „weil meine Obligation so starck 
(sey), dass in Krafft solcher ich parieren und 
folgen müsste, ob auch mein gnaediger Herr 
und Fürst mich bis in die Türckei verschicken 
wollte“, fei er bereit, in biefem gaff gu fommen. 
(£3 tourbe nun loegen feiner ^ßerfon eine ©up= 
pfifation ber 9?eicp3ftabt an bie fürftlid)e hanglet 
nad) (Stuttgart gefepidt. (£ n 3li n erpielt neben 
einer 9Inttoort an ben 97at gu Jieutlingen pier= 
auf fofgenbeS ©djreiben : „Weil Ihr dann be¬ 
richten (thut), dieser Enslin seye Lehreus 
und Lebens halber euch wohl bekandt, so 
möget Ihr Auffzugs und salarii halber mit 
ihme handeln und, so ihr einig, wollt es nach 
fürstlicher Cantzley wider gelangen lassen; 
solle Euch eine Antwort werden“. 

Töeil ba3 t}3farrpau3 in ©onbelfingen locgcit 
ber ^ßeft noep nidjt rein toar, tourbe (£ n § l i n 
auf tjalBent tföegc befdjidt unb ocrfjanbelteu 
brei fReutfingcr mit iljm toegin be3 ©afarium: 
933eif e3 nun loodte anftepen, fagte (S it 3 l i n . 
ich wöll unden an sitzen, ihr Diaconus seyn 
und nur also, wie ichs hätte zu Aurach 
(Uracp) gehabt. Aber soferne sie wollten 
versprechen, under ihren beeden alten Herrn, 
Herrn Wucherers15) und Herrn Weiss- 

lh) Tanict SB « d) e v e r , ©ot)n ©corg§, geboren 
in fReutlingen, Uiagifter 11. jebruar 1607, ftarb 7. Te- 
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kirehers16) Stell, welcher der erste ander 
diesen Beeden stürbe, kam es dann auch an 
mich, so bediirfTts nichts disputierens“. 

£>ie ©efanbteit bradften biefe 21utluort offne 
^ergug hör ben 9fat. „I)a wurde bald das 
Majus gemacht“. ©näfin lourbe befd)idt ltnb 
fonfirmiert mit biefem 2lnf)ang : „weilen Magister 
M u rarius 7) auff die Pfarr gehn Ober¬ 
hansen solle kommen, aber erst aufT Simonis 
und Judae (28. Oftober), also muss ich unter¬ 
dessen die Pfarr Wanweyl (da es auch noch 
starbe) neben meinem Sondelfingen versehen. 
Da hatte ich taeglich 2 Predigten gehabt. 

21 tn 28. Oftober 1608 hielt SnMiit [eine 
erftc fßrebigt in ber „Freyungsstadt Reutlingen“. 

3lir .Seit feines geiftlidjen 2lmt§ in ffteut* 
fingen f)at @n3lin Oief Ungfitd gehabt itadj 
[einer Autobiographie: 

„1. alle 8 Jahr ein Sterbend (alleine vom 
Ende des Krieges 1648 nicht mehr), 

2. zwo Theurungen, 
3. einen langwährigen Krieg (1618- 1648\ 
4. gar beschwerliche Zeiten, 
5. schwere contributiones, werden meinen 

Erben nach mihr beschwerlicher werden. 

jember 1617, !num 32 Aafpe alt. Seine üeicfjenprcbigt 
hielt © n § l i n (geimteft 1618). 

16) Heinrich 2S e i ft ! t r cf) e r, geboren in Reutlingen, 
lourbe 10. Ruguft 1575 SRagiffei', Pfarrer bei ©bei* 
teilten im Diemoatb, 1608 Pfarrer in Reutlingen, 
tßrebigev nad) ©eorg 2Bud)ter, ttarb 23. Rot). J617. 

17) 73of)onne§ S)R a u r e v ober W u r a r i u § , ge* 
boren in ©ontavingen, Rfagifler 10. gebruar 1591, 
Pfarrer in Oberläufen 1618 -1 24, Raufen ob Serena 
1626 1638. 

Es hat noch sonsten auch Heuppel geben, 
also dass es auff einmahl wollte zu einer 
Flammen auffreissen. Damahls hat es Noth 
gethan, dass man dem übel vorbaue, und ist 
die eingefallene Comoedia Tobiae'8) ein er¬ 
wünscht gutes Mittel gewesen, die zwytraeeh- 
tige Bürgerschafft zur Eynigung zur ver¬ 
mögen. 

Ich habe einen Feindt gehabt, der mir 
14 Tag mit der Büchsen nachgangen, mich 
zu entleiben. Ist mir allein meines Ampts 
wegen underfahren“. 

(©d)hifj folgt.) 

ls) tpofffietter fagt in feiner ©tjronit S. 250 : Den 
14. Februar 1619 Sontag ist das Spiel vom alten 
Tobia auf!' dem Marckt gehalten worden 2 Tag. Tie 
Chronologia Begeriana Qafjrgang 1898, 60 > fagt : 
den 14. und 15. Febmarii 1619 hatt Magister Chri¬ 
stoph En st in, Pfarrer allhie die comoediam von 
Tobia gespilt. Darbey hab ich (Eusebius Beger) auch 
ein kurtzweilige Person eines Bauern vertretten. 
COerfelbe ntelbet 3. 58 : Anno 1603 ist 13 Martii die 
Comoedia von Joseph durch Herrn Cteorgium Gert- 
ner (früher Pfarrer in ©omartngen, bann in Reut* 
lingen) uff die Fassnacht agirt worden, darinnen hab 
ich (der löjaelirige Eusebius Beger) die Person des 
Potiphars Haussfrau *vertretten und ein frembder 
Knapp, S c h i f e r d ecke r genannt, war der Joseph. 
(Siebe and) ©apler I, 616.) sJJ(an l)at l)ier offen* 
bar mit ber Sd)ulfomöbie 31t tbun, bie in anbern 
Reid)§ftäbten, namentlid) Ulm, blüfjte (Tb. Sd)ön im 
Tiöcefanardiio 1901, 5). Tie 1603 aufgefüfjrte Äomöbie 
ift mobt ber 1579 Oom lateinifeben Scbulmeifter 
SWartin SßalticuS in Ulm oerfafffe: Josephus, 
hoc est comoedia sacram Josephi historiam complec- 
tuns. Tie S'omöbie Oom gottc§fürtf)tigen Tobia§ tourbe 
auch 1611 in Ulm Oon ben 2ateinfd)üleru aufgefiibrt 
(Tf). Sd)ön im Tiöcefanard)iO 1899, 70). 

Ulcrnber von öoldberg, ein Routlingcr Stadtkind aus der ReTormationszeit. 
Don (§. Bofferf. 

£)a§ germanifefje üftationalmufeum 51t 97itrn= 
6erg befi^t tu [einer SBibliotljef eine [efteue ©djrift 
mit bem Xitel: (£t)u fffaggefcfjrifft be§ ©rfanten 
Onb | loürbigen sperren 2öevnf)er oon | ©olbberg 
Pfarrer 31t ©peper §u [aut flftartin getoefen, 
an affe ©tenbe Xei'ttfdjer nation, loie onfornt* 
fidjer loepfj, gant) gefdjtoinb onerforbert einiget 
rechten mit et)* | gern tt)ranni[cf)en getoaft oon 
etlichen pfaffen Onb [reit meg ten 31t ©peljer 
be§ [tif te§ [. 2St)ben, mit [anipt [rett geifern, 
an fetjb | ecr Onb i gut befd)loert toorben [et). 

©t)n grofj Xiug ift bie toarf)et)t, onb ftarf 
ober affe Xiitg ii[. ©fbre. c iii[. Attfjge* 
bingt in meiner $Iag onn prebig alle front* | 
tue priefter ber 3et)t, toenit ft) öfter ereit toerbt 
feinb, habet) and) affe§ [r frumnt ^au^gefinbt, 
toemt id) | baäfelb in fetjnen toeg mahnen tuiff. 
Auf ber dfitdfeite be§ Xitefy ift ein 233appen 
mit ber 7saf)re§3af)l 1523, bie toof)f ba3 Xrud* 
[apr ber SHagfdjrift angiebt. 

Xer SBerfaffer toar 3epn 3af)re oor ßuff)er§ 
Auftreten oom ©ermanuäftift 31t ©peier 311m 
sPfarrer an ber t8orftabtfird)e 311 ©. SJiartin be* 
ftefft toorben. ©r ift otjite Steifet jener Wern- 
herus Goltberger de Rutlingen Constanc. dioc., 
luelcper ant 8. fftoOetnber 1486 31t ^eibefberg 
inffribiert ltnb am 29. SD^ai 1488 3ugleid) mit 
3toei anbern Dfeutlingern Tvof). ©aIciatori§ (©d)uf)* 
madjer) ttnb 3>oh ©erboni§ (©erber) 3U111 23ac* 
cafaitreu3 freirt lourbe (Xiipfe TOatrifcl ber Uni* 
üerfitiit <pcibefberg 1, 384). ffftau toirb nidjt 
irren, loemt man in ifjm einen ©of)tt jene» 
2öend)er 0. ©olbberg, genannt ©oIbf)är, finbet, 
ber fief) 1482 al$ 23iirger oon 9fentlingen genannt 
finbet. (0. Afberti, XBürttb Abel§* nnb Wappen* 
bitep ©. 235.) Xie gefreit3ten fgirfdjbeine, mefdje 
biefer 28ernf)er oon ©olbberg in feinem ütSappcn 
fiiprt, fittben fid) af3 peln^ier auf bem 2Bappen 
unfereg 2öernher§ 0. ©olbberg, auf beffeit ©d)ilb 
ein fjalber .pirfc^ im ßauf bargefteflt ift. 2fnt 
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gufantmenhoitg beiher äftmtner fami nidjt gc= 
gtoeifelt loerbeit. 

©er ©gcirer Pfarrer rühmt fiel), oon 3111= 
faitg iit ©peier alg fdjarfer ©ittenprebiger auf» 
getreten 311 fein, ber bie ©djctbeit im Seben ber 
2aien toie ber Sßriefter fcfjonungglog ftrafte. 
©einem ©inne entfprad) bie üietgebruefte „9ie= 
formntiou beg 5?aifer ©igigntunb" Don griebrid) 
9ietjfer, bic feit bem (Snbe beg 15. ^saf)rt;unbertö 
Sluffeheit ntadjtc 1111b alten grcuitben ber fßrieftcr» 
fdjaft atg ein polbeg (Söangetium galt. 3ttg 
Citttjerg ©djrifteit nad) ©peier brangen, faitbett 
fie in ltnferent 9feuttingcr ©tabtünb einen eif» 
rigeit Sefer, ber nun erft redjt bie ©eiftlidjfeit 
fdjodt unb ihnen gttrief: „Lesent den Luther, 
was jr seyt für larven“ (331. 3t. iiij.). 

dtiau famt nidjt jagen, baff ber Pfarrer 511 

©. SOiartiu in ©peier fid) burd) Klarheit beg 
(S5eifte§, burd) 33efonnenf)eit beg Urteile unb burd) 
23orfid)t in feinen 3tugbrüdcn auggeidjnete. (£g 
ift ein ^yeuergeiff, beffeit 9febe toilb baherbrauft, 
baff er fid) ttid)t einmal bie .geh gönnt, ruhig 
fein ©djidfal 31t ersten, fo baff ntaitdjeS tut» 
dar bleibt. 31 n ©erbpeit ber ©pradje fefjlt eg 
i£)m nidjt (ügl. 33t. iij. ben a . . Verbrennen , 
aber fie ift reich an Oolfgtümlid)en 9?ebengarteit, 
3. 23. ©8 ift toeger ibeffer), in bie f)ef( getrabt, 
Inan (alg) barin geraubt. 231. 3t. iij. ben 
bettet freffen, Oergerctt. 231. 3t. iij. 23. ij. 
3)cit bem Sfotben laufen. 23t. 23. (Stnent eins? 
ins? 2ied)t geben. 231. 23. ij. ©ag 9ied)t inen» 
ben toie eine 23of)fugel (gebretjtc Singet). 23t. 
23 iij äftandjmat cnbeit feine ©cipe in 9\einte, 
3. 23. ©er geiltet) u tage tuirt gemadjt 31t einem 
affen von toegeit ber böfen pfaffen. 3t. ij. 
©rt gemeljiter man, bu fidjft eg vor bir flau. 
Grs? mag uit atfo beftan, eg muff aitberg gan. 
33b 3t. iiij. ©er tieffte Spafj jpridjt attg ben 
SPrcibifaten, toetd)c er ben fßrieftern giebt, tnie 
(Sfel, 23t. 31. iiij., ©imoneifdje Pfaffen, 23t. 
33, tiljorefet, 23t. 23 iij., Verlorne Pfaffen, 
23t. 23. ij., bie nicmanb, niept einmal fiep felbft 
etluag niitje fiitb, auffer Sllötje für bie polte 31t 
geben unb fromme teilte an £eib unb ©eele 31t 
öerberben. ‘23t. 23. iij. 3lber faft noch ftärfer 
gilt fein paff ben „fjSfaffeitnictgben", bie er batb 
hj'fbfdje 213eiber, batb ein fdjnöbeg ©efitib, 23ii(ge, 
hafflidje gelbe 23ä(ge (23. iij.) nennt unb atg 
bie SBurgelu alles Uebclg anfiept (23t. ebb.). 
23on ben „faitlfreffigen" ?ßfaffenmägben leitet 
©olbberg atteg Ungti'td, bag ben 23ürgern 31t 
©peier au 2eib, (Spre unb (SJut tniberfapre, per. 
©a§ fönne jeber erfahren, ber and) nur ein Sapr 
ein Sßfaffenfncdjt in ©peier fei. 23t. 23. 25. ij. 
sJcatürlid) finb ipm bie böfen Cipriften, bie 97o= 
maniften ober ©urtifaiten, bie 31t 9?om eine fette 
pfrüitbc um bie aubere erjagen, in ber innerften 
©eete gutoiber. (Saug befonbers? femt3eidpnet er 
einen pan§ ©epteper atg großen Sßfritnbenjäger, 
ber aitfjer anbern auep brei pfritnbeit in ©peier 

pabc unb bereit (Siitfommett mit gtoei ober brei 
9J?ägbeit oergctjre. (23t. 23. ij.) 

9tad) ben bi-0perigeit 9J?ittei(uitgeit tagt fiel) 
beitfeit, toie er auf ber Stängel bomterte unb baff bie 
©ciftlidjfeit in ©peier fein grogeg 22 otjlgcf alten 
an feinen Sßrebigteit patte, (Solbbcrg fagt, ah? 
er bie pfaffpeit unb ipr fcpnöbe^ (Sefinbe ge» 
ftraft habe, pabcit fie fid) gefträubt toie ein böfer 
Sfbunb, loettit man ipm ben 2Siüeit nidjt taffen 
motte (23t. 31. ij.). 23ei ber 23oreltern geit 
pabe man bic 22at)rt)eit ltocp jagen bi'trfen 
(23t. 31. iij. 23t. 23). 2>eljt fjeifje e§ glcid), 
loentt man bie 2Baprpcit jage, eg fei tuttjerifd) 
(23t 23.). Se^t ftelteit bie ©ciftlidjen 31t ©geicr 
feilten Pfarrer mct)r an oljtte bie 23cbiitguitg, 
ba^ er fein Suttjergmann fei, fottff loottcn fie 
ipm bie S]3farrci neunten (23t. 3t. iij.). (£s? 
lieg fid) leiept oorattSfepeit, baf) eg 31t einem 
3ufantmenfto| 3mifcpen ber gaptreiepen ©eifttidp 
feit unb ©otbberg lomntett muffte ©eit itcidjften 
3tntafj bot eine sprebigt ©olbbergg am 3. ©onn^ 
tag nad) ©rinitatig 1523 (21. Suni) über 
fittc. 15, 10, 31t toctdjcr bie 9J?cigbe ber ©tiftg^ 
perrcit 31t ©. (S5uibo 311m ©t)or piitaug nad) 
©. Martin gezogen toaren. 

(Slotbberg napnt 3uncicpft eine gute 3lbfid)t 
bei biefen grauen au, er meinte, eg pabe fie 31t 
ipm getrieben, toie im ©oangeliunt bie „©iittbcr" 
31t geftt, ba fie nidjt feine ^ßfarrfiitber feien, 
fonbern ber (S3crid)tgbarfeit beg gigfatg, beg 
Vtreitgperrn (Sud) pettner uitterftünben. ©eine 
ipfarrfinber toaren aber übel gufriebeit, ba§ er¬ 
ben grauen nidjt eittg ing Sicpt gab (ang 23eitt), 
fie murmelten toie bie ipparijäer, beim fie 
toitfjten, bag ipr Pfarrer attmäptiep nterfen nutzte, 
baf) bie grauen niept nad) ©. S02artin gcfommcit 
toaren, um 3lbta^ 31t boten, beim eg loar nidjt 
Slirdjtueil), 100 man 3tbtap befant, fonbern bafj 
fie bie sPfarrteute ipreg SPfarrerg berauben 
mödjtcn, iitbent fie Silage gegen ipit erljobctt 
toegeit feiner Sprebigtcit (231. ij.). ©olbberg 
nimmt an, fie hoben bag getpait, um ipre GpP 
fteng 311 ficperit, benn fie fürchteten, 001t ihren 
Pfaffen Oertrieben 31t toerben toegeit ber auf» 
regcnbeit iprebigteit ©otbbergg. ©er niitjere 
pergaitg feiner nun folgcnbcit 2imtgentt)ebimg 
ift itod) bunfet unb läfjt fid) nur attg beut ©itel» 
btatt erfcptiepcit. ©cun er nimmt fid) nidjt bie 
3eit, rttljig bie (Sreigitiffe 31t ergaljteit. ©ie 
©tiftgherren 31t ©. (5utibo unb itjre iÖhigbc hotten 
mit pitfe 3tnberer eg burepgefept, bag ©otbbcrg 
ptöpticp („gang gefeptoinb") ohne b:e görntlidj» 
feiten eiiteg orbcutlidjeit Ojerid)tgoerfal)reitg attg 
feinem 2(mt gebrängt tourbe unb babei au Ceib, 
(Stjoe unb Ö3ut 23efcptoerbeit erfahren muffte, 
getjt gebadjte (Slolbberg, 9fad)e ait ihnen 31t 
nehmen. 2öag er bigher in ber $ird)c unter 
bent ©ad) geprebi^t, bag loottte er in bie 
©effentticfjfeit bringen (23t. 23. iiij.). 2öie 
fiel) ßuttjer an ben 3lbet beittfdper 97atioit ge- 



77 

tocnbet, jo toaitbte fidj ©olbberg, als toäre er i 
ein Reiter Sitt£)cr, au alle «Stäube beittfdjer | 
Nation, 5laijer, dürften ltttb Sperren, um 51t 
feinem ©cd© 31t gelangen. Senn baS geiftlidje 
©edjt jei fraitf. (331. 33. iiij.). 3lber oertrat 
ßutfjer bei feinem SKunpf grofje Sbeen, ber ffeiite 
Pfarrer Oon S. ©Zartin fiept für einen fepr 
eit.tbefcpränften SlreiS eigener Sntereffen, in bem 
fidj ifjin ber Srttd: eines abfterbenben Zeitalters 
fühlbar machte. 38areu eS bei Öutpcr tief= 
religiöfe ©ZotiOe, bie ipii and) in ber fräftigfteit 
Polentif noef) bejeclteit, bei ©olbberg finb eS bie 
fragen ber Sfircpenoerfaffung unb 5?ird)enbiS^i= 
pliit, bie ipit beioegeit. Sie loirllicp religiöjeit 
©ebanfen gepeit bei ipin fe£)r nape jujamnten. 
Sn feiner ©adje gebt er fel;r toeit. Sn einer 
$eit, ba eben ^ranj oon Stdiitgen gefallen 
toar, forbert er bie ©itterfdjaft auf, „die Büberey 
der Simonie der bösen Pfaffen abzuthim“, 
ja baS ©olf ermuntert er, beit Pfaffen „der 
göttlichen Ordnung nach mit den Kolben zu 
lausen“ (33L 33.), eine Spradje, toeldje bie 
dauern nur 51t halb oerftauben unb in Spaten 
umfebteit. 

©3aS ©olbberg flagt, ift erftlidb baS itnge= 
nügenbe (Siitfommeu ber Pfarrer, ber eigenP 
lid)en Seelforger, infolge ber Suforporation ber 
Pfarreien an bie «Stifte unb bie „groben Pfaffen 
(©I 51. iij.) SaS macht bie Pfarrer abhängig, 
baff fic nidjt mehr bie 3Baf)rf)eit fagen, unb treibt 
fie baueben, anbere pfrüitbeit 31t fueben, toobureb 
ihre Pfarrfircpe im ©otteSbienft, Sefen nitb 
Singen oerfürgt toirb ©olbberg lobt baS Sonn 
fapitel 51t Straffburg, bah eS beit Pfarrern feiner 
S^odatur eine $fompeteit3, ein fefteS, genitgenbeS 
(Sinfontmen gefdjaffeit patte. (3t- tiij.) Ilm 
ein j'oldjeS patte oudj ©olbberg beit ©ijcpof ge* 
beten, ber and) toidig getoefen toäre, feine ©itte 
51t geloabren, allein bie „groben" Pfaffen bitten 
beit ©ifcEjof anberS geftinnnt. Set© befallt er ben 
©efdjeib, eS fei in Speier nur eine Pfarrfirdje, 
toeldjer ader .ßepnte gehöre, itämlid) ber ®om, 
ba jodeit bie 33ancrn hmgepen l^l- tiij-)* 
Sie anbern Kirchen feien nur Äapedeit, iljre 
Pfarrer eigentlich nur Fabiane, unb bodj mufften 
fie bem Sigler feilte ©ebitpr für 3(nerfennung 
befahlen, als loäreit fie redete Pfarrer. 

Ser ©oeite ©Mangel ift für ©olbberg, bah er 
fein Pfarrhaus patte, toäbreitb bod) jeber pfarr- 
berr ein foldjeS ZpouS brauche, baS frei unb 
nicht giuSbar fei. 3Jcit ©edjt mad)t ©olbberg 
barauf aufmerffant, toie öfters für feine ©orftabP 1 

gemeinbe Sdptoierigfeiten entfteben, loeitit ber 

Pfarrer fein Pfarrhaus in ber ©Zitte ber ©e= 
meiitbe, überhaupt feine beftintntte Söopnung in 
ber Stabt ober ©orftabt pabe. ©ebi'trfe jetttanb 
bei ©acf)t ber Pfarrer, 10er fönne ihm bann 
helfen? Sie Shore toareit gefchloffeit, man 
fornite beit Pfarrer nicht holen. Db beim ber 
Pfarrer an ber ©affe liegen unb toarteit foU 
toie ein Schafrübe? (©1. 31. iiij.) 

Ser britte ©Zaitgel, ben itnfer ©eutlinger 
Stabtfiitb beflagt, ift ber ©eig ber Pfaffen, 
©olbberg nutzte Oon feinem armen Pfändern 
feilten SehenSperrit, ben StiftSherru 51t S. 
©ermaituS jährlich 3 pfuitb 3lbgabe geben. 
(©1. 5t. iiij. Sit feiner ©ZartiitSfircpe toar eine 
grüpmebpfrünbe, ioelcpe jäprlidj nur 18 fl ertrug. 
Ser Snpaber biefer Pfii'tnbe leiftete bafür gar 
nichts, toar nidjt einmal aitloefenb, foitberit lieh 
feine ©äffen bttrdj einen britten lefeit, bem er 
bann 8 fl. gab, toährenb er 10 fl. 31bfen§ cin= 
ftedte, ohne attdj nur baS ©eringfte bafür 51t 
leifteit. ©olbberg trifft pier einen loitnbeit Pitnft, 
ben and) treue 3lnhäitger ber alten Äirdje fdjloer 
beflagten, unb ber burd) baS Äfon^il 51t Srieitt 
befeitigt tourbe. (Sr toirb auch redjt hoben, loentt 
er fagt, bie Pfritnbeitjägerei ber ©eiftlidjen, bie 
er ©ei§ nitb 3öucpcr nennt, hebern bie Seel= 
forge. Seittt toode ber Pfarrer im ©eidhlftutjl 
einen SSucperer, ©äuber unb ©etrüger gunt 
Söiebererfatj beS uitedjteit ©uteS anfjalten, toie 
3odjäuS, fo befomtne er §ur 31ntioort, toarunt 
benu ber Pfaffe nicht attdj hergebe, toaS er 3m 
fammengetoudjert höbe, (Sr behaupte, bttreh baS 
geiftlicpe ©echt (Sefret) fei iljnt erlaubt, „unter 
bent Sach 51t rauben" ÜZSaritm beim ber Stapft 
foldjeS ©ecljt nicht auch beit öaieit gebe, bie 
toeite ©eifen machen, um ettoaS 31t getoinnen? 
Pfarrer, befomtne man ba §u hören, hobt euer 
£)immelreid) für eudj. Sfommt ber geizige pfaffe 
hinein, poffe idj auch breiit 31t foiitiiten, ba ich 
oft £eib uitb Seben barau toagen muh, toährenb 
ber fintoneifcp tpfaff.l) (©1. ©.). 

(SS genügt, um 38eruf)er 0. ©olbberg in 
feiner ganzen 31rt feinten 31t lernen, au ben mit= 
geteilten 'proben, bie uitS einen ©lief tl)un laffeit 
in bie örtlichen ©erhältniffe oon Speier nitb bie 
ftarfe (Srreguitg ber ©eifter, aber uttS audj bie 
(Sreigniffe in Speier ©nbe 31pril 1525 oerftänb^ 
lieh machen, too bie ©eiftlidjfeit Oon ber ©itrger= 
fdjaft bie fdjtoerfteit 33ebingitngen fiep attflegeit 
laffeit muhte. SaS toeitere ©cfdjicf ©olbbergS 
ift itodj ltnbefannt. 

>) 2)ie Stelle täfjt ftd) nidjt tmebergeben. 
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Das Wappen Wernhers von ßoldbers. 
Bon £Ij. $d|ün. 

§err 3lrcpibrat b. 9llberti 

teilt in feinem fo fepr ber- 

bienftboden Württ. §lbel§= 

ititb SSappenbudp 1, S. 235 

baS 3Bappeit beS Reittlinger 

33itrgerS SSernper b. © o I b - 

b e r g bont Sapre 1482 mit, 

nämlich $Wei fdpräggelreujte 

Repfüffe mit bem 3lbfdpnitt 

naef) oben geteert, ^nerju 

bemerft ©itftab Slbolf S e p- 

l e r im neuen Siebmacper, 

auSgeft. Württemberg. Slbel, 

©. 159: „auS ber Reihe 

ber Regiftraturbüdper beS 

KaiferS griebridp III. fef)lt 

leiber ber bie Sapre 1476 bis 

1484 nmfoffenbe 33aitb; baS 

Datum ber Robilitatiou famt 

fornit nidb)t ermittelt Werben." 

£>errn Rfarrer Dr. 33 o f = 

f e r t banft man bie Kennt¬ 

nis eines Weitern SBappeitS 

biefer gantilie bon © o l b- 

b e r g. Der 1523 genannte 

SEenter bon ©olbberg, 

Pfarrer in Speper, War 

offenbar ein £opn beS 1482 

borfommenben gleichnamig 

gen 33itrgerS bon Reutlingen, 

rtnb führte, Wie man fie£)t, 

ein bermehrteS 3Sappeit. 

Ob auch biefe 333appen- 

bermehrung auf ein laifer- 

lidheg Diplom juritdgept, 

ift mir unbefaunt. 

Der Cbiliasmus, Pietismus und Separatismus in der Reichsstadt Reutlingen. 
Bon (ER. 

91 m 33eginn beS 18. SaprpunbcrtS begann 
in ber alten ReicpSftabt Reutlingen §um erften 
Rial fiep ber ©piliaStuuS 51t regen, gegen ben bie 
Dbrigfeit alSbalb ciufdjritt. 31m 16. Sluguft 1703 
Witrbe ber R?obift(3eid)neuIeprer) ©ottlieb 5p 0 f f= 
ft e 11 e r Wegen beS fraffen ©piliaSmuS nach 
mehrmaligem ©rmapnen ber ©eiftlicpen unb, 
Weil er nicht einmal baS ©rbieten, bie (Sache 
nur nicht 51t berbreiten unb 31t lehren, annehmen 
Wollte, feiner Stelle entfett, ©in anbercr ©pi- 
liaft, ber lateinifcpe Kollaborator Johann ©pri- 
flopp Kurs berlor am 5. Sttni 1706 feine 
Stelle unb follte feine cpiliaftifcpcn 33ücper heraus- 
geben, and) mit niemanb barüber forrefponbieren. 
©r fügte fidh tw™, piclt aber am 1- September 
an, ob man fiep nidjt mit einem fdpriftlicpen 
ReberS, bafj er feine Richtung niept Weiter ber¬ 
breiten wolle, begnügen unb ipit Wieber ciitfepeit 
mod)te. Riait ging hierauf nicht fogleicp ein. 
Docp Iburbe am 20. September 1708 er Wieber 
in foiit 9lntt eiitgefcpt. 9lud) ber Spitalpfarrer 
Sopann ©priftoph 33 a u r (f 7. Sanitär I 747 in 
Reutlingen als 9lrdibiafonuS, 69 Sapec alt) ge¬ 
riet in beit 33erbadjt, ©piliaft 311 fein unb Würbe 
auf bie Pfarrei SBannweil ftrafWeife berfept. 
Da er biefe 33erfepuug für eine Degrabatiou hielt, 
befcpWerte er fiel), baff man ipit in einem Defret 
befcpitlbigte, er gepe mit fubtileu, tpcologifdpeit 

©ontroberfeit um.1) Docp muff er fpäter Wieber 
51t ©naben angenommen fein, ba er als 9Ircpi- 
biatonuS in Reutlingen ftarb. 

1734 unb 1735 Würben Sopann Safob 
Ri 0 f e r unb bie Dübiitgcr tpeologifdpe galultät 
um ©utadpten über bie 33epattblung ber Rietiften 
angegangen.2) ©rfterer War für ©ebulb mit ben 
Unreifen, ©rlaubttiS boit religiofen ^5ribatber= 
fammlitugen, fo gut, Wie jeber ^ufammenfunft 
31t gefettigem ©enuff; ©pr. Ri. R f a f f, ber 
baS ©utaepten ber ^afultät abf affte, ebenfalls 
für Ditlbung bon Rribatberfammlungen unter 
ber öeitung bon ©eiftlicpeu, außerhalb ber 3e>t 
beS öffentlichen ©otteSbienfteS.3) Der Rat ent- 
fdjieb fid) für leptereS. 1739 nennt ber SdpWeiger 
K it p I p off naep einer Reife burep Schwaben 
beit Pfarrer 90? it Iler in Reutlingen (Sopann 
©eorg Ri ü 11 e r, gebürtig auS 33ronitWeilcr, 
Riagiftcr 1719, geftorben 17. Suiti 1743 als 
Subbtafoit, 45 Sapre alt) einen treuen Knedpt 
Sefu ©prifti, beffett 31 mt niept opite Sorgen fei.4) 

Dem RietiSuutS folgte ber Separatismus, 
gegen beit ber Rat ebenfalls ftrenge eiufdjritt. 

') ©apter, Oiftor. 2)enfnnirbigteiten ber 3leid)§fictbt 
Reutlingen II, ©. 261. 

2) neue £>.31. 33efd)t\ II, 153. 
3) SSi'irtt. ,(iird)engejd)id)te, S. 527. 
+) 33urt§ Sljviftenbote 184G, 0p. 520, 
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Die Sfircpenbücper rnelben: 30. November 1742 
starb Daniel S t a i g e l*, Burger und Nagel¬ 
schmidt, welcher am Samestag vor dem ersten 
Sonntag Advent 1 LJhr begraben worden und 
mit dem Geleutt zu die Busspredigt zu Grab 
gelitten, wegen dass er ein Sepradist gewesen 
und dass heilige Abendmahl nicht hat em¬ 
pfangen wollen, 62 Jahre 6 Monate; 24. August 
1743 starb Anna Magdalene, Daniel Staigers 
nachgelassene ledige Tochter, welche am 
Bartlemes Feyertag Morgens umb 6 Uhr be¬ 
graben worden, welcher nit gelitten, noch ge¬ 
sungen, auch in keiner Kirchen gedacht wur¬ 
den und auch niemand zur Leich gesagt 
worden, weil sie eine Separatistin gewesen 
und das heilige Abendmahl nicht mehr ge¬ 
messen wollen, sondern gesagt: sie bedörffe 
es nicht, sie geniesse es im Glauben, ihres 
Alters 27 Jahre; 27. August 1764 starb Sa¬ 
lome, weyland Johann Jakob Lampaters, 
Bürgers und Weingaertners, hinterlassene 
ledige Tochter, welche eine Sepratistin ge¬ 
wesen und das heilige Abendtmahl viele 
Jahre nicht empfangen und so biss in denn 
Tod darauf! verharret, daher ist sie ohne 
Gesang und ohne Geleith vergraben worden, 
50 Jahre“. 3fCleit biefeit brei ©eparatiften ift 
gemeinfant bie Sßerlueiaeruna ber Teilnahme am 
3fbettbmapl. 

s-8entertt fei itocp, baff ber giterft als Gpiliaft 
be^eicpnete 9J?obift ©ottlieb ipoff ft etter, geb 
24. gebruar 1674 in sJieutliitgett als ©opn beS 
beutfcpeit ©cpulmeifterS ßoreitg ipoff ft etter 
mtb ber äftagbaleite © cf) a i b l i it oermanbt mar 
mit beit SSriibent ©igntuitb Gpriftiait ©meli n, 
geb. 15. TOärj 1679, DiafomtS itt £>erreitberg 
mtb 1707 dimissus ob pietismum et separa- 
tismum ttitb TSilpelnt Gpriftiait ©melin, geb. 
30. ©eptember 1684 iit SSotpitang, 1708 dimissus 
ob pietismum et separatismum. Denn beS 9J?o= 
biften USater nennt in feiner fReutlinger Gpronif 
©. 805 bie crfte (Gattin beS 3pofmebicuS Dr 
Sopauit ©eorg © m e l i n , eiiteS 23ruberS beS 
SSaterS obiger §mei 93ritber, Gpriftiaite G it g e l 
feine S3afe. ©icperlicp beftaitben ^mifdEjeit bent 
sJJ?obiften 3poff ft etter mtb beit ©ebritberit 

© in e l i it, bie mcgcit ^ietiSntuS mtb ©epara= 
tiSmuS ipr Pfarramt Oerforen, enge Sle^iepuitgeit. 
33efaitntlicE) griff ©igmuitb Gpriftian © nt e l i n 
bie $ircpe uoit allen Seiten als ein ocrmeltlicp* 
teS Snftitnt an, rügte bie fteifen formen beS 
©ottcSbienftS, beit bitrreit Snpalt ber ^ßrebigteit, 
bie uitnitp gelehrten ©tubieit ber ©eiftlicpfeit, 
baS opus operatum ber 3lnbadptSübuitgen, bie 
llnfittlicfjfeit unter allen ©tauben, überhaupt beit 
großen Mangel an cpriftlicper ©faubenSfurcpt 
nnb brang auf bie $örberttug eines iitnern 
©laubenSlebettS nnb maprer ©ottfefigfeit. ©egen 
bie Äiubertaufe erhärte er fiep als bent ©iittte 
ititb itrfpritnglicpem ©ebraitcpe ber Daufe 51t» 
miber nnb in manchen attberen ßepren, mie 00111 

SSerbienfte Cifjrifti, ber fReiptfertigung beS ©ünberS 
oor ©ott, ber SSottfomnteupeit beS cpriftlicpen 
Sebent, üont SWittelguftanbe na cp bent Dob, Oont 
lOOOjäprigen 9ieicpe mtb üoit ber Tßieberbriitgung 
aller Dinge micp er oont Dogma ab. Gr mar 
Gpiliaft, mie Jpoff ft etter. 

Der 1680 geborene Daniel ©taiger 
ging uocp toeiter, mie bie jmei © nt e l i it nnb 
& 0 f f ft e 11 e r, ba er baS 3lbeubmapl itt feiner 
bamaligeit ©eftaft ocrmarf. ©einem föeifpiel 
folgten feine 1716 geborene Docpter 3lttita 9J7agba= 
lene nnb bie 1714 geborene 2öitme ©alonte 
£ a nt p a t e r. 3Ilfc brei beparrteit bis 51t iprent 
Dobe auf iprer 3ht fiept. SBäprenb übrigens 
ein perjoglicp mürttenibergifcpeS ©eneralreffript 
Oont 2. äferj 1707 fofepe beparrlicpe 9Seräcpter 
beS 5lbeitbmaplS mit 3litSfcpaffung bebropte, be= 
gitügte man fiep in ber JveicpSftabt fReuflingett 
bantit, ipiteit baS ©elaute bei iprent Begräbnis 
51t oerfagen. 

1805 feprieb 31. ÜDi'emntiitger über 9icut= 
fingen: sfßietifteit giebt eS pier auep, fieftepen 
aber nt(pt mepr, tote epentalS, unter ber 
3litf fiept eiltet ©eiftüepen, fonbern 
palten ipre 3ufaittmenfüitfte bei einem 
iprer 3)7itgfieher. 3pre hngapl nimmt eper 
ab, als ju. Giitige ©eparatiften fiitb auep ait= 
jutreffen, fte treiben aber ipr SSefeit mepr iit 
ber Dtacpbarfcpaft.5) 

*’) i'evfud) einer ®efd)i\ b. Stabt 91e itt fingen, S. 121 
bi§ 122. 

Die von Cettlingen. 
Bern Pfarrer Heiter. 

Die sperren 001t Dettliitgen, 0.31. ipaiger* 
foep, erfcpeineit int 14. nnb 15. Saprpunbert afS 
Sitpaber beS freiabeligeit ©tttcS SSoffmariitgen. 
Daff fte baSfelbe fcpoit früper initcgepabt, fann 
urfunbfiep niept feftgefteflt merben, ift aber fepr 
maprfdpeinfiep. SSoit iprer eiitftigeit <perrfcpaft 
jeitgeit noep einige ©rabfteine in 93oitborf(©otteS= 
aeferfapeffe © Sfticpael, alte ^farrfirepe), fotoie 

ein 238appcit auf einem Sföanbtaberitafel auS ber 
iit beit oierjiger Sapren abgebrochenen ^irepe 311 

ÜSohntariitgen. 
3m itacpftepenbeu folleit nun einige Sftotijeu 

über bie sperren 001t Dettliitgen oeröffentlicpt 
merben, toelepe ber f Pfarrer 5?arl Dpuma 001t 
SBiitjmaitgeit, früper fßfarroermefer in 3noII 
ntaringeit, gufammengefteßt pat. 
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Der dürfte be§ genannten ©cfdjledjtg erfdjeint 
in ben Elften 511 Diejjen, 

1. SD2egenIaug(oonDeteIingen) al§ Dieitftmanit 
2$ernl)er§ non Saleftetten, ber fjinmieber ein 
Dicnftmamt be§ Sßfatggrafen jpugo üon Ditbingen 
mar c. 1091 —1105. (Sdjntib, bie Pfalggrafen 
oon Ditbingen, S. 55) 

Cono Clericus comparavit Praedium Tete- 
lingen 24 Marcisa Wernhero de Salestetten 
servo Comitis Hugonis et dedit illud s. Grego- 
rio. Idem autem Wernherus dedit etiam s. 
Gregorio duas Kubas eadem villa, quae erant 
beneficium ejusdemmilitis sui nomine Megenlai. 

Darauf folgt 
2. Irmengart de Tetelingen dedit duo 

jugera in eadem villa. Scfjoit ait§ biefer 9luf= 
eittanberfolge läjft fiel) fidjer annetjnteu, bafj 
jener dli'egenlaug aitdj bem ©efdjledjt berer oon 
Dcteliitgeit angeport, toie überhaupt biefer Diante 
99iegenlait§, ä)?egenlagiu§, äfteitlodj ber übliche 
Familienname bei ben Dettlingen loar, nab and) 
ber üftante Frntengart nodj fpciter Oortommt. 

Diefelbe ^lufjeicpnung nennt nadj Obigem 
ltod) fülgenbe (Stifter, bie toir eben toegen iprer 
fremben kanten nidjt ben Dettelingern ein511= 
reiljen toagen: Berthold et frater ejus Henri- 
cus dedit s. Gregorio praedium simm in Tiezzo 
(Diefjen) quidquid habuerunt ibi in nernore, 
in pratis et in agris; molendinam etiam ibi¬ 
dem dederunt. Hozmann et frater ejus Bert- 
holdus dederunt etiam S. Gregorio praedium 
suum in eadem villa, quod et fecit. 

3. Egilwardus quidam a Tetzlingen cum 
filia sua ibidem. Diefer Egilward a Tetelingen 
madjt auefj eine Scheidung an ba§ SHofter 
fReidjeitbadj c. 1142—1152. (Sdjmibg 8ßfal§= 
grafen oon Ditbingen, S 531) 

23oit ba an Perlaffen un§ bie 97acbridjten 
big 1246. 

4. Menlohus de Tetelingen 1246 1. 9lpril 
ift 3eu9e Ml ©ntp fingen, ioo Hugo nobilis de 
Werstein (Dittine bei Fifdjiugen), ein Dienftmann 
©raf 2Bolfrab§ Hon Geringen, feinen pof 511 

Dornpait an ba§ 5Hofter ^irdjberg oerfauft; unb 
gtoar ift er ber jpoeite meltliclje 3eu9e unter 
gtpblfeit, morau§ fidj auf fein (jöljereg 911ter unb 
s2lufepen fdjliegeit läjft Die übrigen 3eu9en 
gehören audj ber oberen ©egenb au, oon paiger= 
loci), ©latt, Obernborf, ©rgenjiitgen, 23ingborf 
bi£ fRotttoeil, moraitg toieber ab^unetjmeu, bafj 
biefer üftenlocl) nidjt 51t 23ollntariugcu gefeffeit 
toar. (Sdjntib, ©ejdj. b. £)oljenb. ilrfuiibbitd}, 
S. 16 f.) 

5. Menlohus de Tetelingen, 17. äftärj 1263 
(oljne Ort), ift 3clige, ba bie ©rafen .Hitbolf 
oon Ditbingen, Speinriclj oon FüG^oberg unb 
Gilbert 001t popeitberg beurtunbeit, bafj iljre 
Dienftntgnnen 23ertfjolb unb Gilbert oon £miter= 
bad) mit iljrer ©rlaubitig ein ©nt, gen. fReutljin 
bei 23oitborf au ba§ SHofter SKrdjberg Oerlauft 

Ijabeu. dJiculodj ift Ijier ber elfte unter 16 3cilgeu, 
unb toirb ait§britcflidj SEtfileg (Witter) genannt; 
bie 3eugen aber fiitb alle au§ ber ©egeitb oon 
23ouborf unb D5olIumringen (Itrtbbdj S. 24), 
5. 23. ©utingen, TöofHjaitfen, 23ottborf, 2l(jlborf, 
Dljelingen, 93eitren, 9cagolb, Döeitingen, paiterbadj. 

pier ift einjureipen ein itadjgeborner Soljtt 
6. Albertus de Tetelingen de ordine fra- 

trum minorum, ein Frrtn3i3faiterntoitdj, ber bei 
©raf 'Mbert Oon ^oljettberg al§ 3eu9e bor= 
fomrnt (21.23. S. 68), ba biefer §11 Pfullingen 
13. TTai 1283 feiner Sdpoefter D72ccptf)ilb, rcfigit. 
2lebtiffin oon SHoftermatb ©iufitufte 511 üöerem 
toag unb Stetten am halten Tftarft öerfdjreibt. 
21itper unb nadj if)tn fiitb genannt; gtoei Notare 
unb ber minister oon Pfullingen, ©r föititte 
benutad) poflaplan getoefeu fein. 

7. Her Menloch von Tliethelingen und sin 
sun Johannes, 1298 oljtte Dag unb Ort. Sie 
fiitb bie erfteit 3eu9eib ba ©raf 23ttrdjarb Ooit 
poljenberg bem SHoftcr ffteutfjin (iirf.23. S. 136) 
ba§ 2Saibredjt Oerleifjt auf bem Döilbbcrger Fflb. 
sJiad) iljncit merben genannt: Her Volmar von 
Haiterbach, Her Berthold sin Bruder und Peter 
der Schriber. 9lu§ biefent folgt: 

1) Die Dettlingcr finb Dicnftntaitncn ber 
©rafen Oon §oljenberg 9cagolb^2Silbberger Outie; 

2) Diefer dßenlod) laitn niept berfelbe fein 
toie ber anno 1246 genannt; beim ba jener 
al§ glueiter 3ettge unter 5toblf getuip ein üftanit 
Oon jiemlidjcm 211ter, atfo tocnigftenS 40 Safjre 
alt fein muffte, fo märe er anno 1298 92 Fapre 
alt, mo er fdjmerlidj nteljr al§ 3eu9e Auftreten 
tonnte, mäljrenb big 1308 öfter itodj ein 997ett= 
lodj genannt mirb. 2Bir nennen ipit atfo ÜJ£en= 
lodj II nitb laffeit c§ unentfdjiebeit, ob fein 23ater 
anno 1263 obe.t er genannt ift. (Denn fein Oor= 
genannter Solpt Foljamteg märe jebeitfallg, and) 
meint er er ft anno 1263 geboren morbeit, jetjt 
anno 1298 35 Saljrc alt. 2luffallenb tonnte 
c§ fein, bajf feiner ber Dettlingcr al§ 3eu c er= 
fdjcint, ba ©raf 23tirdjarb 001t poljcnberg ben 
10. Faituar 1286 51t porb bem ÜJiaier (villicus) 
Oon bort einen 3pof oon 23ollmariugcn leiljct. 
?ttlein, auperbem bafj bort meiftenS nur porber 
Patrizier ab3 3ni9c crfcfjciiten, ift 51t benterfen, 
bafj bie Dettlingcr nidjt ber porber, foitbent ber 
9iagolb=2l3ilbbergcr ßiitie ber poljettberg0 bienten 
unb maf)rfd)eiitlid) irgcitb ein 21mt Oerfafjeit, ba§ 
fie oon 23olimariitgeit abrief. Fm Sommer 1287 
mar eine Fcljbc aitggebrodjcit jmifdjett 23ttrd)arb IV. 
oon .Sootjenberg unb bem füJarfgrafcit Oittbolf 
Oon 23abcit; biefer glaubte, 2lnrecl)te auf 2lltcit^ 
fteig 51t Ijabett, unb belagerte unter 3lGu9 ^cr 
perreit oon 2öatbcd unb ber .Spcntmelinge oon 
.Siuppiitgcn mit einem 3pecre 001t 6000 IDZantt 
bie 23urg 2Uteufteig. ©raf 23urfljarb mit ben 
©rafen ©berljarb unb 9vtibolf Oon Ditbingen 
ritd'te 511m ©tttfap tjerbei; e§ tarn am 7. FuU 
51t einem Dreffeit, in meid)ent bie ^oljcitbergifdjen 
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oicle Ceute Derloren mtb beit titrieren joc^cit, 
beim bie Sabenfer festen bie Selagerung fort 
tutb Überfamen 21ltenfteig am 15. 5luguft 1287. 
(Sie ritdten nunmehr, um bie ©rafen oon Xi'i= 
hingen 31t süchtigen, tng ©du fjeroor, unb sperren- 
berg, Sonborf, 2lffftäbt, SBeil im Sdjönbud) 
Würben mit Kaub, S0?orb unb Sranb fdjWer 
f)eimgefuc§t. 93ei SXItenfteig loerben Wol)l auc^ 
itnfere Xettlingen babei geluefeit fein; beggleidjen 
in ber Sdjlad)t bei 0bentborf ober Seinftetten 
am 17. 2lpril 1298. ©3 30g ncimlid) .fpersog 
0tto ooit S3aiern mit 30U glauseitben Kittern 
burcf) bie ©raffc^aft .fpoljenberg, um fid) mit 
feinem SdjWiegeroater, bem beutfcEjen ^önig 
5lbolf (oon Kaff au), ber bei ^enjingeu im Sabi- 
fd^eit ftaub, 311 oereinigen gegen .Spersog 2llbredf)t 
oon 0eftreid), ber jenem bie ^öniggfroue ftreitig 
madjte unb im Sreiggait ftanb. ipergog 9llbrecf)t 
aber toar ein Keffe bcg ©rafen SXlbert II. oon 
ipofjenbcrg unb biefer alg fein natürlicher 93itnbe§= 
genoffe fyörte fauin, baff ber 93aier burd) feine 
©raffdjaft gielje, fo fammelte er feine Safalleit 
unb bewaffnete auch feine Säuern, um ben 
Saientljergog nadjtg uuoermutet 311 überfallen 
unb gleidjfam in ben ^ebernbetten aufguljeben. 
Allein ber 2tufd){ag toar bem Saiernljergog Der- 
raten toorben, unb ©raf Ulbert fanb ftatt fdjtafenber 
lauter Woplgeriiftete Kitter, bie feinen lleberfall 
nic£>t abtoarteten, fonbern unDerfefjcng gegen ilpt 
logbradjcn unb eg pauptfiicljlid) auf feine ^ßerfon 
abgefeljen hatten. X)er $ampf toar fjartnädig, 
benn ©raf Ulbert toar einer ber tapferften Kitter 
feiner $eit, allein, im Stidj gelaffen oon ber 
äftclfqal)! feiner Safallen, tourbe er oertounbet 
unb getötet prope castrum Sinftetten wofjin 
fid) ber ®ampf gesogen 311 haben fdjeint. 3et)t 
erft bradjeit bie Säuern, bie iprcn ©rafen feljr 
liebten, mit XobegDerad)tung in ben $eiitb, Wur= 
ben aber bei 200 300 getötet, befcfpimten jcboch 
bie Kitter, bie oon öiefem Xag oiel ltnepre 
Ratten unb in Xrauerliebern auf ©raf Sllbertö 
Xob Dielfad) oerfpottet unb DerWitnfdft lourbeit. 
©raf Sllbert tourbe tief betrauert im SHofter 
51irc^berg begraben, unb über feinem ©rab ein 
ewigeg Sielet gebrannt, 100311 oiele feiner Unter- 
tränen Stiftungen machten. 

8. Her Menloch von Dettlingen ift am 
26. üKiirg 1303 311 Söilbberg 3euge, too ©raf 
Surdjarb oon ipopenberg urfunbet, bafj ©ertritb, 
21lbrecl)tg beg Sogtg oon 28öfll)aufcn feligc 
Xodjter Oor unb mit ifjm Surg unb XorfKopr- 
borf (051. Kagolb) (Urf.S. S. 155) famt Sogtci 
über bagfelbe an bag SUofter Slniebig oerlauft 
habe. ©r ift f)ier ber stoeite unter 24 geugen, 
neben ifjm ber oon £witerbad), ber Söler, ber 
oon Sluppiitgen, oon ‘XBalbecf, oon Keuned, oon 
Küti, oon Tailfingen, oon Sernegg, oon 2Ut= 
borf k. 

9. Her Menloch von Thettlingen ift ben 
25. 9Kai 1303 3eu9e> alg ©raf Surcparb Oon 

£pof)enberg (ohne Eingabe beg 0rteg) fid) mit 
<Slofter ?ltlerl)eiligen Oergleicht Wegen beg 0rtg 
günfbromt unb eineg ijöalbeg ('021. Kagolb 
(Urf.S. S. 157.) SKenlod) ift ber erfte Weih 
liehe 3ciiQe mit bem ^ßräbifat „£>er", bag 
fonft feiner hat aufjer §errn ©berlfart Oon 
kltenfteig. 

10. Her Menloch von Tetelingen ift anno 1306 
Oon Xrutttoin bem £>emmeling Don ^it^hingeit 
alg Siirge unb geuge feiner befd)Worenen Ur= 
Phebe genannt, gegenüber oon fßfalggraf Kitbolfll. 
Oon ^errenberg. (Sdjmib, ^ßfalggrafen Don 
hingen, S. 285, U.=S. S. 94. 

11. Her Menloch von Tettelingen, „ein 
ritter", ift Siirge für ©raf Surfarb Oon §of)en= 
berg unb feineg Keffen ©raf Kubolf oon §ol)em 
berg, ba fie 311 ^porb am 12. Sult 1308 oon 
§errn Sofjannfen oon ©eroBbed unb feiner ©e= 
nta^lin 51nna oon giirftenberg bie Stabt ®orn= 
ftetten pfanbWeife erworben; unb 3War ift Kien- 
lodh ber stoeite unter fteben Kittern unb 311= 
famnten unter sWansig '-Bürgern, Wieber ein 
3cii^en foWohl feineg ^öljeren 2tlterg alg größeren 
2lnfe^eng. Xie nüdjftgdlrfunbe oon 1317 nennt 
ilpn fc§on felig. 5llg feine 5Hnber begegnen 
itng: ber anno 1298 genannte Solfn ^ofjaitneg 
unb anno 1317 Kienlod) unb ©ted>o, bie fid) 
bem geiftlic^eu Stanb Wibmeteit; Wir beginnen 
mit biefen, um ben 3ufmmnenl)ang in ber Keinen- 
folge nicht 311 ftören. 

12. 1 ©tedjo. ©r ift ber sWeitältefte Soljn 
K7enlod)g, benn nadj ber Itrfunbe 00m 26. ÜKcirs 
1317 (llrf.S. S. 209) f)at er oiedeid^t fdjon 
mehrere 3of)re früher mit feinem minberjährigen 
Sruber 9Kenloc^ 111. ein ©ut 311 .Spergensimmern 
famt allen Kelten an Scuten, .SP0I3, 2Balb, 
Xßiefcn unb 5ledern um 120 $fuitb guter 
Xübinger Pfennige an bag ^lofter ^birch= 
berg oerfauft unb ber Srief War „mit Bruder 
Edechen Insigel gevestnuet“. Anno 1338 
Wirb in einer Itrfunbe sWifdjen bem Kitter oon 
Steineiben unb bem SHofter Sebenfjaufeit (llrf. 
S. S. 347) sufdClig erwähnt, ba^ bie Dorge= 
nannten geistlichen Lute von Bebenhausen zu 
Lützenhart auch ein Gut besitzen, „das sie 
kuften umme Herrn Edechen den kirchherren 
von Volmeringen und Merlochen sins Bruders 
sun, es si an äggern, wisen, hofstetteru, gartan, 
Holz vnd veldeö 

211g 5Hrc^l)erren hon Solmeringen nennt il)n 
and) fein ©rabftein 311 Sonborf, Wonad) er am 
26. Sanuar 1345 um 2 Uf)r ftarb. f Anno 
Dni MGCCXLV II Ho VI to KL Febr. obiit 
Edicho de Tet . . . g sacerdos K. Co. R. 
Eccl. d. Volmering. X)er ©rabftein seigt il)n 
in :pnefterlid)em ©eWanbe, gotifd^em 5Ke^geWanb, 
bag Xutmerale über bem Ipaupt, ben Sleld) in 
ber Cinfeit über ber Sruft paltenb, unb mit 
ber Ijerabgeftredteu Kelten ben ipelm beg 2Sappeit- 

2 
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fdjifbes berufjrenb, ber bie Sifie 3eigt (aber fcfjr 
ü erlebt). 

13. 2 Menloch III. nennt fidj in ber Urfnnbc 
üom 26. äftär3 1317: „Ich Menloch, Herrn 
Menloches säligen sun von Tethelingen aines 
ritters und kirchunherrn ze Laindorf“ nnb 
befeind, baff ber obenerlüäfjnte, non ifjnt nnb 
feinem SBruber ©bedjett gemeinfdjaftfidj üorge* 

nommene Verlauf be§ ©ute§ 51t ^ergenjimmern 
„hi sinen kintelichen Jaren geschehen sey; 
weil er aber jetzt zu seinen volleclichen 
Tagen kommen sey, gelobt er jetzt mit diesem 
Trief stäte zu hanne und nimmer zu ver¬ 
wandeln allen den Kuf vnd daz Gedinge als 
die bei enne stant. Gezuge, die daz sahen 
und horten, sint Friderich der Gute, Walther 

in dem Hove, Albrecht von (innigen vog . . . 
sun Kirchvn-Herre ze Horwe. — SBeiterfommt 
er nidjt ntefjr oor. 

14. 3 Johannes von Tettelingen, Menlochs 
sun, ift oben genannt anno 1298 neben feinem 
SSater, nnb ntufj bantaB, ba er aB T^euge an= 
geführt, fdjon üoüjafjtig geloefeu fein. Anno 1330 
1.fftoüember fd^eint er fd^oit nidjt mefjr am öeben 
geloefeu 511 fein, ba in einer Urfunbe üoit biefem 
Safjr Gilbert üoit 93ented nnb feine 23erloanbteit 
bie SSogte 001t 2Befffjaufen genannt, aB (Stifter 
be§ ©l^ffofterfeiiB unter ben SReüeniten biefeS 
ftfofters and) attffüfjren: Item in Volmeringen 
de curia dicti Meinloch redditus X maldrorum 
siliginis. ©0 loäre affo fdjon fein ©ofjtt 9Jiett' 
loci) 23cfitjer geloefeu. (Sbenfo üerfjanbcft bei 
bem Verlauf be§ @itte§ 51t Sütjenfjart (üor 1338 > 
„Edecho der Kirchherr von Volmeringen mit 
Merlochen sins Bruders sun“, loornadj ber 
23ater nidjt ittefjr am £ebcn ift. $inber biefe§ 
Sofjaitneg Don tettelingen: 

15. Menloch IV. von Tettelingen; er loirb 
anno 1330 §um erftenmat genannt; (uxor 9T 91 
fimritiitg) oertanft aber mit ©bedjo feines 23ater3 
23ruber nnb SXirdjfjcrn 311 23offmaringen ein ©nt 
31t Sütjenfjart üor 1338, nnb atB biefer ©teffung 
biirfte ab3uttefjmen fein, bafj er ttodj fefjr jung 
getuefen. £)b er affo bei ber ^Belagerung 001t 
sD7eer§burg toar, tuelcEjeS bie £>ofjenberg anno 
1334 mit Inifer ßubloig bem ^Baier einitefjtuen 
loofften, ift niefjt 31t fagen. tagegen loirb er nidjt 
gefefjft fjaben bei bem gtait3cnbeit turnier, ba§ 
bie ©rafeit üoit .fbofjcnberg im Sanitär 1348 31t 
Dodenburg üeranftafteten, loo ftöitig Start, ber 
incognito aB Witter üoit Siedjberg in bie 91eitn= 
bafjn einritt, üoit einem Diitter üoit ©teilt itt 
beit ©anb geloorfeit nnb foitadj aB Gültig er= 
fanitt lüurbe. 

Meynloch von Tedlingen erfdjeint ferner ant 
27. gebritar 1349 aB fBitrgc (llrf.23. © 411), 
ba ©raf Otto üoit ^ofjenberg, genannt üoit 
fUageft, feiner ©emafjfin Buniguitbe üoit sT3crt=- 
fjeim 2000 ff. 307orgengabe auf feine ©tabt 
§aiterbadj uerfcfjreibt. dßenfodj ift ber üorfetjte 
unter ben Bürgern, folglich einer ber jiutgfteit. 
Snt Safjrc 1349 loar bie grofje ©terbote („ber 
fcfjloa^e tob") aiBgebrocfjeit, loo üiete SDrte faft 
gan3 anSftarben, uitb bie ©cfjttlb ben Sitben beh 
genteffen lourbe, aB fjdtteit fie affe fBruniteit üer= 
giftet. 

tie golge loar eine Xjcftige Subenüerfolguug, 
bie audj in biefer ©egenb, namentficEj in9Xottcn= 
barg, Dlagofb ltitb £>orb üiclen ba§ öebeit foftete. 
©ine eigene ©rfdjeinuitg biefer 3ch klaren audj 
bie fogcnannteit ©eifjelbrübcr, bereit eine ©djar 
üoit SM^burg über ©fjlingen, ©aflo, 23ufadj, 
^errenberg, tübiitgeit nnb sJiottenburg fidj nad) 
bem ©Ifafj 30g, affo attef) in biefer ©egenb ifjre 
fouberfidjeit fBiifjübungeit iit ^irdj uitb offenem 
gelbe üornafjm. 
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Menloch von Tetlingen, Witter, erfcjeint 
iuieber beit 6. Smtiiar 1352 alä Sürge ber 
©rafen Don £>ojenberg bei bent SSerfauf be§ 
Dorfe§ onborf an ba§ SHofter Sebenjaufeit 
(Urfbb. S. 437) ttitb gtuar al§ ber brittfejte 
unter gtuölf Gittern, ©r fitbjrt in feinem Sdjilb, 
ber quergefbalten fcjeint, im obern gelb eine 
auftuctrtägefejrte, im untern f^elb eine abtuärtä 
geteerte Sitte, bie ficj in ber Duerlinie als 
ber S3afi§ üereinigen. 

Menloch von Tettelingen fontmt mieber af§ 
Sürge ber ©rafen Dtto nnb Sitrfarb non 
§ojenberg (©ebrüber uitb Herren ju 9?agolb), 
al§ biefe an ^Sfat§graf ©onrab üon Tübingen 
eine §edergült üon beit Dörfern 9?emming3= 
jeint ttitb 2Bolfen£)attfett üerfaufen (Urfbb. @.449), 
laut 93rief, „der geben ist zu Nagelt 1353 
an St. Georientag.“ äftenlocj erfdjeint neben 
gritj üon SSijingen als ber leljtc ber Bürgen 
uitb fi’tjrt eine einfache Silie im Scjilbe. 

Menloch von Tettlingen tuirb 511m letztenmal 
als Sürge angeführt am 24. Vluguft 1362, ba 
©raf Dtto Dort £>ojeitberg, igerr p 9iagolb, 
um 2000 ipfuitb .Sieder bie ‘Dörfer 9?emmittgS= 
jeint uitb Wolfenjaufen an *ßfalggraf Kunrat 
von Tübingen üerfauft (Urfb. <S. 513). ©r 
ftejt iuieber neben grij üon SStjingen als ber 
brittleüte 3eugc, auffadenb aber ift fein (Siegel, 
baS itacj Scjntib ltnfS im Scjilbe ein Seil, 
redjtS einen glitgel jat. Der Flügel bilbet 
anno 1430 an bem ©rabfteine p Soitborf aud) 
bie ipelntjterbe, trägt aber eine Silie in ficj, 
toie iuajrfcjeinlicj and) in obigem Siegel Den* 
felbett ^lügel jaben aucj bie üon Sftijpenburg 
ttitb bie üon Dentitgen (Dttbingen) 9cutt er= 
fcjeint audj fcjott anno 1317 bei bent Verlauf 
üon ^pergenjimmerit burcj dfteitlocj ttnb ©becjo 
als geuge ein Abreht von Oeningen, ber fomit 
in Sertuanbtfcjaft mit beit Dettlingen geftaitben 
jaben mag, ittbent enttueber ijr Sater fUieitlocj 
ober ijr Trüber ^anS eine ©emajliit üon 
Oeningen jalte. DaS Seil aber führte Heinrich 
Staheler von Rottenburg (1369), ebeitfo bie 
©ltgclfriebe üon bort, fotüie Hans Amman von 
Rutlingen. Da toir aber, toie unten sub Men¬ 
loch V. 51t ftnben ift, bem obigen eine uxor 
de Hurning pfcjreiben müffeit, fo mögen aucj 
bie Hurning ein Seil im Sdjilbe geführt ober 
einem biefer ©efcjledjter angejört fabelt. 

Sou ba an fontmt äftenlocj, ber ein Dienft* 
mann ber ©rafen üon §ojeitberg 97agolberWiitie 
luar, nic^t ntejr üor : beim anno 1363 23. Suni 
üerfaufte ©raf Dtto ttnt 25 000 fl. iVagolb, 
üpaiterbad), Sdjietiitgen, SfelSjaufen, Söfingett, 
Sdjtuaitborf unb Saifingett nebft ber Sogtei 
über IRojrborf unb fReutjin an bie ©rafen 
©bewarb unb Ulricj üon üöürttemberg, nnb 
giuar mit allen ßejen, die wir lyhen Edelen 
Litten. Man und Burgman, Edellüte und agger- 
lüte. Die Dettlingen finb alfo ijre§ Dienft* l 

üerfjältitiffeS 31t beit ^Qojenbergertt entbunben 
unb erfreuten fpäter atS Dienftlente 2Bürttem= 
bergS. ©raf Dtto erhielt 1368 bie £>errfcjaft 
igaigerlodj mit pgejöreitben Dörfern üon ©raf 
©berjarb üoit Württemberg, ber fie üfanbtueife 
befajj, 51t Scjeit. 

16. ©efcjtuifter Menlochs IV.: 

a) Scjtuefter Irmengart von Tettelingen, 
Äfofterfrau 51t Suti in bem Sbonuent jßrebiger 
DrbenS. Sie faitft beit 13. Aaunar 1356 üon 
©onrab bem Sommer, Sürger 51t 97agolb, 
1 Pfund Hellergült jährlich aus seiner Wisen, 
die man nennt Gluntzen Wisun in dem Loche, 
die einthalb stosset an den Stättgraben zu 
Nagelt um 13 Pfund Heller Münz (Urfbb. S. 472), 
fobafj biefe ©ült, ioemt eilt Sruber ober Scjtuefter* 
fiitb üoit ijr inS SHofter tarne, pnäcjft an biefeS, 
nnb anbentfadS an ijre ©rbeit in ber SBelt 
fallen foff. 3ettgen ftnb lauter 97agolber Sürger, 
unb eS ift auffallend», baff äRentocj üon Dett* 
lingett nic£)t genannt ift. Diefelbe Srmeitgart 
fommt aud) ltocj anno 1364 üor, lebt aber üor 
1423 niejt ntejr. 

b) ©ine gtueite Sdjtuefter ift fcjon aitge= 
beutet in obigem: Sruber ober Sdjtuefterfiitb, 
noej mejr aber naej Urfunbe ü. 13. De-y 1364, 
tuo eine Sdjtuefter Srmcngart, ^urniitgeS Docjter 
p 91uti, einen Deil ber üon Srntengart üon 
Dettlingen üerfaufteit Soggengilt erjafteit foff, 
atfo üertuanbt unb §tuar eine Scjtueftertocjter 
fein mitfj, tuie and) itadj Urfunbe üon 1423 
Sßfaff §uriitg biefe irmengart feine Scjtuefter 
unb beit §aitS üoit Dettlingen feinen Setter 
nennt. Die äftutter biefeS ©eiftlicjeit unb biefer 
Srmengart fdjeint alfo eine üon Dettlingen ge= 
tuefeit 51t fein. Dber jat SQZettlocj IV. eine 
Duriting §ttr ©jefrau gejabt ? S3ar er mit Sjßfaff 
^urnittgS Sater üerfdjtuägert ? 

^iitber Menlochs IV.: 

17. Hans von Tettlingen (uxor N. N. de 
Wihingen); biefer fiegelt a. 1392 um Slfferjeiligeit 
eilten ©iltbrief beS Hans Hainz Rexing von 
Vollmeringen gegen bie geiftlicje ^ratt Sdjtuefter 
Statjarina, bie ©lttpfiitgeriu ber mittleren Satttnt* 
fttttg 51t §orb S. Francisci ordinis, — „dess 
alles zu offen vndn waren Urkundth hat der 
fromme vest Edle Knecht mein Junkher 
Herr Hannss von Tettlingen sin aigen Insigel 
gehenkt an diesen Brief, der geben ist it.f. tu. 

Derfelbe üerfauft in ber Raffen 1395 an 
S. Jacoben ze Isoltzhausen ein gross Manns- 
mad Wisen und die Mülstatt, gelegen um 
Isoltzhusen und haiset Rainmüli, um 34 Pfund 
Heller. 

Diefelbe SerfaufSurfunbe giebt ttnS aitcj 
Uuffcjlufj über bie grau beS $tanS üon Dett= 
lingeit, bie eine N. N. de Wihingen tuar, beim 
bie Söjitc ÜD7enlocj unb grij nennen ben 3eu9cn 
unb liDUtfiegler „Herr Hansen den Wihinger 
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unsern Oheim“ tiefer §anS oon SBiphtgen 
i[t otjne 3tt»eifel ein ©opn jenes grip non 
TSipiitgen, ber anno 1352,1353 itnb 1362 neben 
äftettlocp IV. Dorfommt; folglicp and; bie f^rait 
beS §anS non Hetlingen eine Wocpter beSfelben 
grip non 58ipingen. 

§aitS non Wettlingen ftirbt fdjort oor 1423, 
ba er in einem bort angeführten Weftament ^ßfaff 
IpurningS fcpoit felig genannt tuirb. ©efcptoifter 
oon ipnt fiitb nicpt befannt; ein ©ültbrief ber 
^ri’tpmefj ift auSgefteflt oon Arm Tetlingen uf 
Allerheiligen Abunt 1405. Ob fie inS ©efcplecpt 
ber Wettlingen gepört, ift nicpt 51t entfd^eibert. 
Ätnber beS £>anS oon Wettlingen: dftenlocp, 
grip itnb Äuntgunbe. 

18. a) Menloch V., (uxor de Winkenthal ?) 
genannt ^lepinger, 93urg = §auptmanu beS Det= 
tingerS auf ber ffiurg ^openjoffent bei ber 23e= 
lagerung burdp bie ©täbte im Sapre 1423, 
.ftanS oon Wettlingen nennt iptt in ber Urfunbe 
Oon 1395 „Menlochen min Sun“, und da er 
schon sein aigen Insigel hat, muss er der 
älteste Sun gewesen sein. 

Anno 1423 peijjt er in ber Urfunbe ber 
^ßrtorin eignes oon £)opeuberg oon Üieutpin : 
Menloch von Töttlingen der ältere, der zu 
Vollmaringen Herr und Vogt ist. 

Anno 1430 ift er geftorben, toie ber ($rab= 
ftetn 511 Sonborf befagt: anno Dni MCCCCXXX 
hie lit menloch v. Dettingen genannt Flehinger 
vnd Rudolf Gebrüder anno Dni 1434. 

Wie ©pefrau biefeS dftenlod; toar oiefleicpt 
eine geborne 91. 9t. oon WÖinfenthal, eine ©clfloeftet 
jener 5lbelpeit oon 2öiefentpal, ber SUofterfrait 
51t 9feutpin, bie in ber Urfunbe oon 1423 Oor= 
fommt, beim eS peipt: „Wann aber all (die) von 
Töttlingen unserem Kloster freundlich und 
guetlich gethan hant und sonderlich Swester 
Adelheit von Winkenthal vnserem Kloster 
schwerlich und getreulich mit Ihren. 
gedient hat, — so hau wir geordnet, auch 
zu einem Lybdinge Schwester Magdalenen 
Menloch von Töttlingen der älteren ehelichen 
Tochter“u.f.to. Wie oon2öinfentpal toirb alfoben 
Wettlingen beige^appt itnb bodj nennt fie $ßfaff 
§uring „feiner ©dpiocfter Wörter" ; enitoeber 
alfo ift fie eine geborne oon TÖinfentpal, eine 
©cptoiigerin biefeS 9J?eitlod;, — ber eine ©cpioefter 
pon ipr patte — itnb bie Üftagbalena ioare bann 
ipr ©cptoefter $inb, ober aber fie iuäre eine 
geborne Wettlingeriu, Wocpter 9J?enlocpS IV. itnb 
einer 91. £uring (ber ©dptoefter beS ©eiftlidpen), 
patte einen .SSerrn Oon Wöinfentpal gepeiratet itnb 
loare als Söittoe crft inS Älofter getreten; fie 
toiire bann eine ©eptoefter Raufen Don Wettlingen, 
eine Wante ÜKenlocpS V. itnb SKupme ber 9Jiagba^ 
lena. Wafj fie anno 1423 {ebenfalls alt unb 
poepbetagt toar, jeigt bie Urfunbe eben baburep, 
bafe für ben gall ipreS WobeS bereits über ipr 

Seibbing oerfügt toirb, unb bafj fie fcpoit Der* 
fepiebene Vlemter im ^lofter befleibet pat. 

tÜiagbalena, eine Wodjter SftentocpS V., ift 
naep obigem anno 1423 bereits im 5Höfter ein* 
gefleibet, fie ntitp alfo toenigftenS 22 Sapre alt 

Ar 

* ailtlÜ-DUMlli 

getoefen fein, unb fomit toar 9J?eitIocp bereits 
anno 1400 Oerpeiratet. 

19. b) Fritz von Töttlingen toirb in ber 
Urfunbe Don 1395 als ber gtueite ©opti Raufen 
Don Wettlingen aufgefüprt, unb pat feinen Wauf* 
nameit opite hon feinem mütterlidpen 
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©roffoater gritj Oon Sffiihiugen. Anno 1395 
ift er nod) tninber jährig unb £;at fein eigen 3n* 
figcl. ©r ift anno J452 bei (Stiftung ber 
^aplanei SSolntaringen nod) am ßeben, anno 1454 
n6er, toie eS fd)eint, nidjt ntcfjr, ba er bort gar 
nicht ermähnt ift. 

20. 3) Rudolf von Tetlingen (uxor de 
Emershofen); bicfer toirb auf bent ©rabfteiit 
oon Conborf ein 93ruber WettlodjS beS glel)ingerS 
genannt, unb ift fomit auc^ ein Sof)n £tanfcnS 
oon Wettlingen; anno 1395 toirb er nod) nicfjt 
genannt, muff bemuad) bajumal nocf) ein $iitb 
getoefett fein. Wa aber in einer Saf)rtag§= 
ftiftung beS anno 1392 oorfommeitbeit SgattS 
§aiit§ Tiejlng ein „Acker Junker Rudolfs“ ge= 
nannt toirb, fo ift 31t fdflieffen, baff ec loeitu 
nicht allein — bod) mit feinen 93riibern ©runb 
J)err oon Sollmaringeu toar. ©r ftarb 1434. 

21. 4) Kunigund, Hansen von Töttlingen 
seligen Tochter, SHofterfrait 31t 9?eutf)in, er> 
fd)eint in bern Weftament beS t^faff /ganS .fgttriug 
(llrfitnbe oon 1423) unb toirb oon il)tn mit 
einem Veibbittg bebadjt. ©ie fdjeint aber anno 
1423 uid)t mef)r gelebt 31t fjabeit. /gientit 
fiub bie Sl'inber beS £>anS oon Wettlingen aitf^ 
ge3äf)lt, unb eS begegnet unS nun 

22. Menloch VI. von Tetlingen, genannt 
Mainmell (uxor Thyna Schwelherin). 

Wie grage aber ift, toeld)em ber brei obem 
genannten SBrüber: Wenlocf), grit) unb Jtubolf 
er al§ Sol)it 3U3itfcf)reiben ift. Steiner l)at fid) 
bent geiftlidjen Staub getoibmet, iocSl)aIb biefe 
grage umfo uubeftimmter toirb. 

a) ©egen Weitloch beit glehingcr fprirfjt ber 
Umftanb, baff eS nad) ber gamiliengetoohnheit 
uid)t Sitte toar, beit erften Sol)it gleid) bent 
tßater 31t iteittteit, foitbern auf tOcenlod) I. folgt 
SgauS, toieber Wenlod) unb £)anS, toicber Wem 
lod) V. 

b) ©egen grijj fipridjt, baf? er anno 1452, 
too er neben bent Wamntel fclig oorfommt, nidjt 
beffeit SJater genannt toirb unb überbauet toeiter 
uid)t auftritt. 

c) gitr fRubolf fpridjt bie obige 23enterfuitg 
(„Sunfer fRubolfS 9tcfer"), tooitad) er toenigftenS 
nad) bent Wob WenIod)SV.(1430- 1434)©runb* 
l)err geloefeit fein fönnte. eingenommen nun, 
baff Wettlod) ber glel)ingcr feinen männlichen 
Dcachfontmen, foitbern nur eine Wodjter Wagba= 
lena (bie SHofterfrait 31t sJteutl)in) f;atte, unb 
grit) nicht ^erheiratet toar, fo mag nach Wem 
lod)S Wob 3unf()cr Jiubolf bie §errfd)aft itber= 
fontmeit hn^clb mtb 3Renlod) VI. beffeit Sol)n 
getoefen fein. 

eiuffalleub itäittlid) ift cS, baff Weitlodj VI.. ge= 
nannt Wantntel, eben in bent gal)r auftritt, too 
fRubolf ftirbt, anno 1434. „Da siegelt auf 
Donnerstag vor Pfingsten einen Giltbrief des 
Gutheinrich von Volmaringen gegen die Frugen- 
messe der Kirchen zu Volmaringen der fromme 

veste Menloch von Tettlingen, den man nempt 
Mammell.“ 95ei ber QuatemberjahrtagSftiftung 
Oon 1452 fpridjt Wht)na Sd)toell)erin fdhon oott 
ihres ©hecicmahl feligett ©ebäd)titiS, ebenfo bei 
ber SHtplaneiftiftung anno 1454, too fte oon 
il)nt rühmt, baff er mit feinen iöorbent großen 
Anteil an biefer tiftung genommen l)dbe. „Da 
aber Thyna Schwellherin schon anno 1451 
allein handelt und laut Briefs auf Petri und 
Pauli Tag 1451 2 Malter Roggen us d. Stür zu 
Göttelfingen dem hl. Niclasen alldort ver¬ 
macht“, fo ift aii3it3uitehmen baff Wenlod) VI. 
als ber letzte fciiteS Stammes fd)Oit anno 1450/51 
geftorbeit ift. Wf)i)na Sc£)toelf)eriit tritt erft anno 
1451 auf als Wenlodjett oott Wettlingen ef)clid)e 
Wöittoe, too fte 2 Walter loggen aitS ber 
Stür 31t ©öttelftitgen an S. jciflafen allbort 
oermacht. Wer 95rief ift aber nicht mef)r oor= 
hanbeit. 

2öer ber iöatcr ber Wl)t)ua ift, läfjt fich nicht 
beftimnten, hoch fomntt anno 1440 Oor Mittel- 
hans Schwelher zu Hölnstain gesessen (Sgorber 
©hronif, 8. Wai 1853). ©ine SBurg ^polnftein 
lag auf bent SBorfprung beS ÜBurmlinger-Witbinger 
SSergrüdenS auf ber Wartung Sgirfdjatt (Sd)mib 
fpfal3grafcn), eilte attbre SBitrg Jgölitftein lag bei 
Stetten, £>.9l. Sgaigerlocf) (Schtttib Röhenberg). 
Wie Sdjiüelher toarcit ein alteS ©efdjled)t, 1331 
„Wer Sd)toelher" Sd)tnib Röhenberg, llrfitnbe 
oott 1331, S. 278). 

Sn bent Catalogus nobilitatis equestris per 
superam Allemanniam vexillo S. Georgii ac- 
censorum de anno 1392 finb auch genannt: 
Ulricus Schwelher et Marquardus Schwelher. 

Anno 1452 am Montag nach dem Weissen 
Sonntag stiftet sie einen Jahrtag auf alle 
Quatember mit 3 Priestern für sich, für 
Menlochen von Tettlingen, meinen ehelichen 
Gemahl, Fritzen von Tettlingen, Gumpolten 
von Gültlingen und Frow Annen von Tett¬ 
lingen, syne eheliche Hausfrowen, myneri 
Vater und Mutter und aller myner Vordem 
und nachkummen, und aller gelöbigen Selen. 
Des Alles zu Urkund hat sie ihr aigen In¬ 
sigel gehangen an diesen Brief und zum 
Zeugen erbeten den „vesten Heinrichen von 
Gültlingen von Bernegg, ihren lieben Schwäger:4 

Wiefer Sgeinrid) oon ©iiltliugcn 311 Serncgg 
hatte eine ©djtoefter ber Whtjna 3ttr grau, bie 
nad) Bucelinfs Stematographia Agatha de 
Schwellheim seu de Schwillhart seit Schwel¬ 
lerin hicfe- Heinrich toar toürttembergifd)er ®ogt 
31t Ocagelt unb toirb als fold)er crloäl)nt in betn 
fpiitern ©renjftrcit 3tuifd)cit Jcagolb unb SfelS= 
häufen, ebenfo 14G3 in SdjmibS ©efchid)te ber 
3gol)cnberge. 

9113 3Sogt fiegelt er and) einen ©ültbrief beS 
.iganS TSefp genannt Jcefd) oott 53otlmariitgen 
anno 1405, unb 3toar neben ZganS oon ©itlt= 
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(Genealogie ber Herren non üettlingen. 

Megenlaus, 
miles de Tetelingen 

1091—1105. 

Egilwardus de Tetzlingen 
1142—52. 

Irmengart. 

N. N. de Tettlingen. N. N. filia Egilwardi. 

N. N. de Tettlingen. 

Menlohus de Tetelingen 
miles J 246. 1263. 

N. N. de Tettlingen. 
1 

Albertus de Tettelingen, 
de ordine fratrum minorum 

1283. 

Menloch von Dettlingen, 
Ritter 

1298. 1303. 1306. 1308. 

Hans von Tetelingen Etecho, Menloch, 
1298—1330. ? Ivirchherr von Volmaringen Kirchherr von Laindorf 

1317. 1338. f 134-5. 1317. 

Menloch von Tettelingen 
1330.1349.1352.1353.1362 

uxor N. N. Hurning. 

Hans von Tettlingen Anna de Dettlingen, 
1392 und 1395, uxor Bertholdi de Lichten- 

uxor N. N. de Wihingen, fels; vidua 1395. 
Schwester des Hans v. Wihingen. 

Schwester Irmengart, 
Closterfrow zu Reutsin 

1356. 1364. 

Menloch von Tettlingen 
genannt Flehinger 

1395. 1423. f 1430, 
uxor N. N. de Winkenthal. ? 

Fritz von Tettlingen 
1395. 1452. 1409. 

Rudolf von Tettlingen 
1430. f 1434. 

? 

Kunigunde, 
Closterfrow zu Reuthin 

1423. 

Magdalena, 
Closterfrow zu Reuthin 

1423. 

Menloch, gen. Mammell 
1434. f 1450, 

uxor Thyna Schwellherin. 

Anna de Tettlingen, 
ultima nupta, 

Gumpoldo de Gültlingen. 

Hans von Gültlingen, 
glänzte unter Kaiser Friedrich IV 

(1439—1493) in den Türkenkriegen. 
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(iitgen ; ^QaitS nennt fie beibe feine lieben 
Suntperreit unb baS giebt unS Sluffdjtujj über 
baS 93erpciltniS beibcr. 

Anno 1454 ftiftet Wppita bie S^aplattei 51t 
33odntaringen unb [teilt bie Utlnnbe auS an ben 
93ifcpof £>eiuricp 51t ^onftang (£>errn non öopem 
feinen) mit Riffen nnb (SJunft ipreS lieben 
ScploägerS (Stefan noit (SmerSpofen. Suluieferit 
btefer ipr Scploctper fein fanit, tnenn eS nid)t 
Scptoager peifjett fod, ift nicEjt 51t ermitteln. (Sr 
fornrnt nor anno 1440 als Siebpaber alter 
Sdjrifteit nnb 1454 als öfterreicpifclppopenbergR 
ftfjer SepeitSmann (®efcpid)te ber foopenberge, 
Urlitnbe 1440, S. 867, nnb 1454, S>. 879-). 
Steppan non (SmerSpofett befipt and) mit feinen 
§U?et (Söhnen .ipanS nnb Subluig nnb iprent 
Setter §ug Salsfaf) bie ^palfte beS $ird)enfa|)eS, 
3el)ttten unb SZSibbuntpofeS 51t Sollmaringen, 
luelcpeit Anteil bie genannten Söpne naep %b~- 

leben ipreS SaterS anno 1461 um 670 fl. an 

ben Spital £>orb nerfaufen (llrlunbe im Hrdjiu 
£>orb) Sitbluig non (SmerSpofett ift SZinifterial 
beS ©rafeit 93ernparb non (Sberftein unb erhalt 
non il)m 1475 3 ÜSattnSmab liefen 31t Sal3= 
ftetten als Sepeit (Scpmib ißfa^grafen, Urfbb. 
@.217). (Sin 9Inton noit (SnterSpofeit ift anno 
1462 tnäprenb ber (SJefatigenfcpaft teJraf UlricpS 
luürttembergifcper SegentfcpaftSrat (Sdpmib £>opeit= 
berg, llrfb. 1462). — Sie @algfa^ tnaren ein 
Vorher ^ßatr^iergefcplecpt; anno 1289 Sttrfarb, 
Sitter, genannt Sa^fafc. 1360 93itrlparb, 1368 
Steinmer (Sdjmib §o£)enberg Urtbb.) unb pier 
§ug ©al^fafe. 

SZenlocp non Hetlingen unb Wppita ScploeR 
l)eriit piuterliejjen eine einzige Wocpter 9lmta, 
bie bent ©urnpolb non ©ültlingen uermiiplt tnar, 
unb batuit tarn bie §errfdjaft Sollmaringen= 
©bttelfiugeu au bie /perrn noit (Püttlingen, bereu 
Tßappeit auf einem auS ber alten SHrdfe ftammen= 
ben Scpluffftein angebraept ift. 

Beiträge zur Beschichte der Pfarrei üollmaringen. 
©un Pfarrer Heiter. 

I. Pfarrer bafelbft. 

1. ÜDZeitlocp noit Wettlingen, „Stirdjuitperr" 
31t ßainborf 1317, neben 

2. Edicho de Tettlingen. (Prabfteiit 311 2oit= 
borf. Anno Dni 1345 II hora VI kal. Febr. 
obiit Edicho de Tettlingen sacerdos Cap. 
Gonst. Rector Ecclesiae de Vollmaringen. 

3. 93itr!part Scpnpber, $ircpperr 31t Sod= 
maringeit, 1452 bei ber AaprtagSftiftuitg ber 
Wiita Sdpluelperin, 1454 bei ber (Stiftung ber 
S^aplanei; 1463 inirb pfaff 93urfpart SHrcpperr 
31t Sapttborf genannt, luopl gleidp Pfarrer 3U 
Sodmaringen; eS fepeint, ba| bie 33e3eicpnung 
„Pfarrei Sodittariitgett" erft [pater gebräueplid) 
inttrbe. Sit bent Katalog ber S. 9Saria= unb 
SZargaretpa = SSruberfcpaft 3U Suluban (2Balb* 
tapede bei Serited), ber anno 1503 gefcpriebeit 
ift, fomntt 95. Scpttpber nor als griipmeffer 31t 
Sodmaringen. 

4. Snt Sapre 1471 inirb ein Pfarrer non 
Sodntariitgen erluäpnt, luelcper pfaff volinar ge= 
peiffett, „den man nampt bomler“ 

5. SopanneS SZitder. 
6. Anno 1487 20. Sept. institutus est Con- 

radus Rüd de Horb ad ecclesiam parochialem 
in Laindorff vacautem per liberam resigna- 
tionem Magistri Johannis Müller. Si’tb ift 
anno 1507 als Pfarrer uott Sodmariitgett neben 
Kaplan Zpeiitrid) Seftliit 3ugegeit bei ber Setto* 
uatioit beS grüpntefjpfrititb = UrbariumS. (Prab= 
[teilt 31t ßonborf im (Spor ber tapede: „1517 
uf den ersten Tag Sant Mattisch starb der 
ersam Her conrat rid pfarrer zu Folmeringen 
dem got gnad‘.‘ 

7. TsopanneS SZurer, luopl gleicp§anSsSZaurer. 
8. Die 13. Jan. 1521 data est proclamatio 

Domino Ulrico Götler ad ecclesiam parochi¬ 
alem Londorff, vacantem per mortem magistri 
Johannis Murer. TÖirb erluäpnt 1522; 1534 
peipt er geftorben. 

9. $ran3 5Henfp, ^riefter unb Pfarrer 31t 
93odmaringen int (§5ee, 1534, 1538, ebenfo 1540, 
ift anno 1565 Pfarrer 31t (Sutingen, peipt anno 
1569 geftorben. 

10. Sopanit $puit — gelnefettcr Pfarrer 3U 
ißodmariitgett — erpalt am 28. SZäi’3 1561 
nont ^irdjenrat 31t Stuttgart 30 ^r. Uitter= 
ftüpuug (9Siati!um). 

11. Safob Siclatt^ 1565, Ino mit ben Pflegern 
be3 Spitals ^orb unb ipm eine Üfbreb unb 
9Sergleitpung getroffen inirb betr. (Srfap gepabter 
Auslagen. 

12. Sopanit ^Ibclbeer, lueld)er urlunbli^ 
öftere norfomntt. 

13. 93artpolomäuS Saitter, fontmt nor 1569, 
1573, 1589, 1596. 

14. ©eorg Wpont. Sad) bent ©rabfteiit 31t 
Voitborf ftirbt er 43 Sapre alt anno 1624. 

93on 1624 -1626 uerfiept Pfarrer 3ntob 
Somnterberger noit ©öttelfiitgen bie Pfarrei 
9Sodniariitgen. 

15. SZiöpael 9lgricola, fungiert itacp bent 
Waufregifter nottt Suiti 1626 bis Huguft 1645. 

16. ©eorg Seifer, fungiert nont Sept. 1645 
bis Son. 1658: ftirbt ben 30. Sou. 1658. 
(Magister u. Deputat). Siegt 511 Coitborf begraben. 
SSerlnefer SZartin Tßepeliit noit £>orb 1658'59; 
(Spriftiait SZeSitter 1659/60. 
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17. (Sari Kppliit, üorfjer Kuratu§ in (Stetten 
bei/paigerlod); präfenttertben 17.gebruar, Pfarrer 
int dftai 1G60 bi§ Wegember 1661; lommt itad) 
§aigerloch. S-Serfiept uitb geniest zugleich bie 
Pfarrei ©öttelfingeit unb bie grüfymefj. 

18. Petrus ütfartiiti, ein „Rieberlänber", oont 
Wejember 1661 bi§ 1665 im September. Rer= 
einigt ptgleich in fiep bie griifjmefj unb KJötteF 
fingen. 

19. Soljaitn 9litbreas> /gaSmaitit, ooit §orb, 
ioo fein SSateu „bc§ (55eridpt§ unb Rat§ unb 
feinem §anbioert§ ein ftiifer ift", ioirb nm 25. 9Rai 
1665 auf bie ^aptaneifteCCe prdfetttiert, fpciter 
in bemfelben Saf)re Pfarrer mit Ücebenbejug ber 
5laplanei. Refigniert Ittegen ^ratifpeit anno 
1689, ftirbt 5. Üftai 1690, 50 Safyre alt; liegt 
jtt Conborf begraben. 

20. Sopatnt Martin Strobel, 4. Oft. 1690 
bi§ 9J?ai 1692. 

21. Johann (Spriftopp dBald), gebürtig ooit 
Rottenburg, 1692- 1697, fepreibt üor feinem 
Ülbptg: ;,Experiatur alter quod ego, satis 
habebit“ Anno 1705 itbernadpet Pfarrer 3töalcp 
öon 5^upbe a (ftitppeitau) bei ber piefigen 
.^errfdjaft. 

22. Sofjanit RMjael Schlaper, ooit §orb' 
dftagifter, Pfarrer ooit 1697 — 1708, tuo er 
37 3a£)ve alt ftirbt, nadjbent er JO Sapre 
6 Rioitat ber Pfarrei oorgeftanben; liegt §tt 
öonborf begraben. 

23. Käfar Koitrab Sd)ott, ooit £)orb, oont 
6. ST^ai 1708 bi§ 6. Suli 1737, ftirbt am 
14. 9tuguft 1739 51t §orb, tüciprenb ber grüf)= 
itteffer ßttfa§ ferner bie Pfarrei Derftept. 

24. Kleorg ^ßpitipp (Sratp, ooit igorb, philos. 
magister, theolog. et juris canonici cand., and) 
Deputat be§ ßanbtapitel§ Rottenburg, Ritguft 
1738 angefteflt, geftorbeit I. gebruar 1764. 

25. Sopatttt Peter dRartin, friiper Pfarrer 
in ©rünmettftetten, gebürtig ooit §orb, Pfarrer 
unb Deputat, Oont 9Rai 1764 bi§ Slpril 1790, 
'00 er refigniert. Sou 1781—1785 loar Carl 
Tsofepp ©fdjioinb Rifar, ber fpciter f^ritpmeffer 
51t (Srgeitgingeit Untrbe. ^apupner, Karmeliter 
nnb graitpSfaiter leifteit ^luSptfe bi§ 1790, ob= 
loofjl aitcp ein griipnteffer in loco ift. 

26. Karl TOieringer, ooit Jgorb, Pfarrer Oont 
d^ai ^790 bi<§ 13. Rhirj 1798, ioo er Pfarrer 
Ooit Sal^ftetten Untrbe; er taufepte itämlidp mit 

27. Riartin Kratf) 0011 fgorb, friiper 9 ^5apre 
Pfarrer in Saljftetten, oont 14. 9J?dr§ 1798 big 
31. 9J?ära >811, ioo er 55 Sapre alt ftirbt, als 
Deputat. Sein ©rabftein in Sonborf aufter= 
palb ber Kapelle. 

28. Sofepp Valentin Upl, geb. 14. gebr. 1752 
m Slotttoeil, Spriefter ben 15. SO^drs 1777, 
Pfarrer in ^oEmariitgeit ben 5. Sluguft 1811 
bi§ 1825, ioo er geiftegfranf fiep ttaep Rottioeil 
äurttcfjog nnb halb ftarb. 

29. SSernparb SSaumeifter, geb. 8. Sept. 1777 
51t popenftabt, priefter 29. Sinti 1802, Pfarrer 
in ©rünmettftetten 6. San. 1817, Pfarrer 51t 
Rodmartitgen 24. Ruguft 1826 bi§ Rcai 1840, 
lauterer unb Sdpulinfpebtor. 

30. (R?atpia§ Valentin 23ctj, ooit RSalbftetten, 
'Pfarrer oont 13. We^. 1864 bi§ 9Xpril 1877. 

31. Sofepp Leiter, ooit Woit^borf, Pfarrer 
feit 14. sdcoo. 1877 ). 

II. gfri'tpineifer ober 5^apldne ooit ba. 

Wie 5taplanei geftiftet 1454. 

1. Ritton SKüfjigmaitn, ooit Rottmariitgeit, 
anno 1454 al§ erfter f^riipmeffer prdfentiert 
bnrep bie Stifterin Witta 0. Wettlingen, geb. 
ScplDeUperiit. 

2. 3opanne§ dßinter (ober 955pgler, üon Kalui, 
fpciter Pfarrer in Stammpeim?) taufdpt Kitbe 
SO?dr§ 1465 mit ißurfpart Scpnpber. 

3. SSurfpart Scpnpber, 1465. 
4. Sopanne§ 93üpler, 1487 per validuni 

Joannem de Giltlingen armigerum litteratorie 
praesentatus. 

5. ^einriep Tefilin, grüpnteffer $u RoIF 
maringeit anno 1507; anno 1515 vird pfalf 
nestlins wegen gen Constanz gegeben 3^2 

Pfund Heller. Rad; ber ^riipmefirecpnung üon 
1515 unb 1522 toerben bie geftifteteu Rieffen 
gelefeit um 5 pfititb ooit Her Niclaussen zu 
Hochdorf. 

6. ßaurentiuS ^altmaper, Pfarrer 51t fTxotp= 
felb unb Kaplan 51t Rodntaringeit, ooit Roll* 
maringeit; peipt anno 1522 gritpnteffer unb 
erhält 7 pfititb Don ber ^rüpmejj für (Mit* 
liitgifcpe ÜReffen. Anno 1529 Pfarrer 51t ©öttel* 
fingen unb ^rüpmeffer 51t Rodntaringen. Anno 
1538 lieft Pfarrer gran^ Älenfp bie Äaplaitei* 
meffeit, ebeitfo anno 1554 unb 1556/57. 

7. 3peronimu3 SSefenfelber, ooit Reutlingen, 
Kaplan 51t Roümaringen anno 1540 gleicpgeitig 
mit Pfarrer granj SHeitlp. Wer S. RticpaeB* 
93ritberfcpaftg=5^atalog fügt pier an: Burkarl 
Schneider, Fruemesser zuo Vollmaringen, Hans 
Auchter, Caplan zuo Vollmaringen. Knttoeber 
führt ber Katalog biefe ohne Ritdficpt auf bie 
$eit an, ober e§ mit fite ein jtoeiter Surfart 
Scpneiber gemeint fein, oerfepieben ooit bent 
obigen 1465. 

8. 53artpolomaen§ Sauter, ^ritemeffer 51t 
Roflntaringeit, ber itaepher Pfarrer iottrbe. Wie 
^rüpittefjpfritub X)at anno 1564 oerorbnete 
Pfleger; anno 1569 unb 1573 ift Sauter felbft 
Pfleger, unb ba§ $Hiplaneipait§ ift oermietet. 
SBoit 1564—1673 be^og ber Drt^pfarrer ba§ 
5Xaplaitei = Kinfomnteit „ob defectum congruae 
suaeü Radj dtufbefferung ber pfarrei tourbe 
bie .Ifaplanei abminiftriert, 1729 ba§ ittt Sdpoeben* 
frieg oerbranntc ^aplatteihau§ neu erbaut. Anno 
1722 ift jebeit Sonntag grithmeff, loahrfdfeiitlid) 
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bitrcf) Drbenggeiftliche, folattge tDionpg n. Boft ba ift. 
9. Sofeph SKifler, noit Bodmaringen, 1730 

big 1737, tno er Pfarrer Hon ^Bedingen tnirb. 
Sebt noch 1755. 

10. Sucag SBerner, primissarius nom 3.Df= 
tober 1737- 1744. 

11. Sol). Bapt. Budjegger (heifft oucl) Philipp 
Satob Budjegger, 1744— 7G0, tno er feilte 
©teile taufet mit 

12 Safob ©djneiber, non ^ufjadj gebürtig, 
Dörfer Poenitentiarius in Bilbfteht, grüf)meffer 
Dom 12. Mär§ 1761—1799, tno er am 5. Sa= 
nuar 86 Salfre alt ftirbt. 

13. 9lntoit 9lidjgaffer, üoit Ueberlingen, früher 
Pfarrer in ©eibrattg, Kaplan oon 1799 1805, 
ftirbt 57 Sahre alt ben 2LSanuar. 

14. Sofeph §artmamt, non ©(fingen, geb. 
8. gebruar 1756, ordin. 11. Marj 1780. Mehrere 
Saf)re ^pofmeifter in Snugbrud, and) quasi Bene* 
fijiat an ber ©. Safobgürdje big 1786, bann 
§ofmeifter in geil, Pfarrer in Raufen am ^£)attn, 
27. Ite^entber 1797 Pfarrer in Daittmergeit, 
12. 9Bai 1805—1836 Kaplan 51t Boümariitgeit, 
ftirbt bort 30. 5lpril O1/* Sal)r alt. 

15. Satob §ajjt, non X^annt)anfen, geb. 
14. Suli 1767, ordin. 18. Snni 1791, l. Stitgnft 
1806 Pfarrer in ©eigliitgen (®e!anat ©Cltoangen), 
15. Dezember 1830 ©. ©eorg * Kaplan in 
Biberad), Kaplan in Bodmaringen non 1836 
big 1841. f 30. 9tpril 74 Sahre alt 

16. ©ebharb ©ep, non gtniefaltenborf, geb. 
15. Sanitär 1813, ordin. 1837, Kaplan 31t Bod* 
maringen 1. Märg 1842 — 1846; 1846 Pfarrer 
in Unterboihingen, 1857 Pfarrer in SBeftpaitfen; 
feit 1869 Kämmerer für ©dtuangeit, 1883 Äaplatt 
in Uitlingeit; f am 16. Sitli 1896 atg ©ommo= 
rant in ©djongau im Sllter non 831/* Safjren. 

17. S- Bapt. ©dpted, non Bottenburg, geb. 
31. 9luguft 1816, ordin. 9. ©eptentber 1841, 
Kaplan in Bodmaringen nom 1. Dftober 1847 
big 5. TOtirg 1889. 

SSorfte£)enbeg Bergeichnig ber Pfarrer nttb 
$apläne non Bodmaringen ift teiltneife noch 
liidetthaft nnb unftdjer. ©g tnäre leicht möglich, 
bafj ettnaigeg ineitereg Urlunbenmaterial beftehcnbe 
Süden angfiillen nnb auch einzelne Berichtigungen 
bringen iniirbe. 

III. ©ei ft liehe non ba. 

1. Bertholdus de Vollmaringen 907. 9cach 
Soljler tuäre er ber achte Prior ber ^luguftiner 
51t Bettroit getuefen. 9iad) gittgeler nidjt nichtig. 

2. Litton Müffigntann, erfter grühmeffer 511 

Bodmaringen 1454. Bergl. 5?apläite 9er. 1. 
3. Soreitg Staltmaper. Bergt. 5?apläite9cr. 6. 

Pfarrer non ©öttelfiitgen. (Bergt. Pfarrer non 
©. 9k. 1.) 

4. Sofeph Stiller, non Bolltnaringen. Bercgl. 
5?apläne Br. 9. 

5. Sofeph Maurer, pfarrnertnefer in ©igmarg* 
ged, Kapitel ßinbau; 1753 Pfarrer in ©öttel* 
fingen, 1773 Spfarrer in SDotternhaufen. 

IV. Pfarrer non ©öttelfiitgen. 

Die ‘pfarrei ©öttelfiitgen, früher gilial non 
©utingen, lourbe im Sahne 1521 non bem ©hor= 
ftifte 31t .Sporb mtb non Margaretha non ©ilt- 
iingeit, geb. 0. BSolmerghaufeit, geftiftet. ©ine 
$opie beg ©tiftunggbriefeg befinbet fich in ber 
©öttelfinger Pfarr=Begiftratur. 

1. 1529 Saurentiitg SÜaltmeper (auch anberg 
gefdfrieben) uoit Bodmaringen. ©tiftete ein 
Sahrtaggantt ttnb (pnei Meffett. 

2. 1537 §er Sacob non Slgfelb. 
3. 1626 Safob ©ummerberger. 
4. 1634 Sohamt ©eorg §er^og. 
5. 1640 §ang £>erdh ober §ed? 
6. 1684 £>er Matfjig Mar£. 
7. 1686 Sohaitit ©eorg £>öd; oerfieht feit 

bem Dobe beg pfarrerg ©dflaper bie Pfarrei 
Bollmariugen. 

8. ‘731. Sn biefetn Sahne trachtete Pfarrer 
Bimmele non ©öttelfingen forhitfommen. .Sperr 
Dberöogt empfiehlt fd)ott einen Sofeph ©ttggel, 
Kaplan 51t Beuhaitfeit, ber mit Sjpilfe beg Dioitpg 
non Boft in ^nctbttrg ftubiert habe. 1753 ftirbt 
Pfarrer Bimmele, lueldjer ber Pfarrei ©öttel* 
fingen ungefähr 23 Sahne oorgeftaitbeit 

9. 1753 Sofeph M a u r e r, non Bodmaringen, 
norher pfarrnertoefer 51t ©igmargged im 9ldgäu, 
Kapitel Sinbatt. 1759—1766 Bafatur. Pf'arr* 
haugbau. gran^igfait r non §orb paftorieren. 

10. 1767 Sol)- ©n. ©ratt), mar ettna 28 Sahre 
Pfarrer; inttrbe uoit bem 9lbt in BSeiitgarten 
nach Fronhofen promoniert. 

11. 1795 Sofeph 91nton Burger, non Bott= 
tneil, geb. 1742, ordin. 1772; 1772 Beid^tnater 
an ber SBattfahrt §ur Buh ©hnifti in Botttneil, 
Bicariug itt günwern, Kaplan in Beidjenfteiit. 
©eftorbeu im Sluguft 1826. 

12. 1798 taufd)t Pfarrer Burger inegeit 
^räntlidh'feit mtb Abgang ber ©titnme" mit 
bem Benefigiaten Bauer in Beidfenftein, toeldher 
Pfarrer tnirb. Bauer ftirbt 1802. Berinefer 
Sofeph Manble. 

13. 1802 Bomau ^pttgger, non Botttneil, 
geb. 1772, ordin. 1796; 1799 ©horoifar in 
^)orb, SDe^entber 1802 Pfarrer in ©öttelfingen, 
tnirb nom Dbernogt Bift alg guter 9Jhtfiter be= 
geicCjitet; 1815 Pfarrer in .'parthaufen bei Ulm, 
©dptlinfpeftor, 1821 Pfarrer in Dellmenfingen; 
f 27. Sauuar 1840. 9Ug Pfarrer in §arthaufeit 
taufte er §ur ©chule bafelbft 4 Saudjert 9lder= 
laitb. (Beg.-Bl. 1818, ©. 538.) 

14. Sohaitn 9cep. Battl), geb. 51t 3tmmem 
u. b. B. 1780, ordin. 1807, 30. SHuguft 1815 
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Pfarrer tu ©Öttelfingeit, 1822 ^atparinen* 
faplan in Deggiitgeit. ©eftorbeit 10. Januar 
1833. 

15. Ra ccaito Sofepp, geb. 51t ©miiitb 1804, 
29. ?lug. 1833 Pfarrer in ©öttelfingeit, 1840 | 
Pfarrer in 5lltftabt=Rotttoeil, 1853 Pfarrer in 
©cpuffettrieb. 

16. ©uftor Sodann, geb. 51t Notturni. 1810, | 

13. RooemBer 1840 Pfarrer in ©öttelfingeit > 
f 31. Suli 1857. 

17. gtoicfel Sofepp, geb. 311 l!ip^)rtcl) 1826, 
ordin. 1849, Pfarrer in ©öttelfingen 31. 50?ni 
1860; f 27. S)e§ember 1895. 

18. Chiton ^“arl, geb. 51t Redarfulm 17. 9Ipril 
1865, orbiniert 22. Suü 1890, Pfarrer 10. Ro* 
oember 1897. 

Zwei Briefe aus den Cagen, da Reutlingen wümembergiscb wurde. 
©Dit 35 buHelcr. 

Der Triebe 001t CüneOide raubte SBürtrem* 
berg feine liitförpeinifcpen Refipungen. Rber 
ber ©eparatüertrag, beit ber Unterpänbler Ror* 
mann am 20. Riai 1802 mit ber frangöfifepen 
Republif 311 fßari§ abfcploff, fieperte bem ipergog 
angemeffene ©ntfepabigungen 31t, beftepenb in 
geiftlidjeit (Gebieten unb neun ReicpSftaDten, 
barunter Reutlingen, Drtrep Reffript oont 5. ©ep* 
tember b. 3. napttt §er3og griebriep proüiforifcp 
non ber ©tabt 93efi^. Der ©cplag traf bie 
Stabte niept unoorbereitet. ©epon toäprenb be§ 
Raftatter 5¥ongreffe§ patte man fidj mit bem 
©ebaitfen einer Umformung ber Rcrpältniffe Oer* 
traut macpeit ntüffeit. Racp bem 'ülbfdjluff be§ 
Süneoitler ^ricbeit§ tourbe e§ im Reutlinger Rat 
für rätticb) erachtet (27. Wprit 1801), „ba bie 
©ntfcpäbigungSfacpe bei bem beutfepen Reicp bem 
©cptoäbtfcpen $rei§ unb bamit and) ber piefigeit 
ReicpDftabt nidpt bie beften fHulfidpten getoäprt, 
fiep toegen ber ©rpaltung ber pieftgen ftäbtifdpen 
Rerfaffung oorläufig mit einem Memoire an 
ba§ fratt3Öfifcpe ©ouüernemeitt in *ßari§ 31t 
toenbeit, toelcpeS Dom §errn ©tjnbifuS ©nfflitt 
in biefer RSodje itocp 31t oerfaffen unb f)iernäcf)ft 
beim Rat 311 oerlefen feie, ©obalb aber bie 
faiferlicpe Deputation in ber ©ntfcpäbigung§= 
gefdpidpte ernannt fein toirb, fofleit audp bortpin 
bie notigen Rorftetlmtgeit erlaffen loerben." 5lm 
2. Rfai toirb ba§ $t'on3ept ©nfflinS Oerlefen unb 
nad) gefdpepener Ueberfegung (toaprfdpeinlidp burdp 
beit Informator ©eorg Daüib Raacp, ber neben 
bem Doftor Sol)- ©prift. ©apler in biefen feiten 
aB Dolmetfcper 3toifcpen Rürgern unb fran§bfi= 
fd)ent Riilitär unb al3 Ueberfeper fungiert) „fo= 
gleid) auf bem fic^erften unb fdjleunigften R3eg 
an ba§ ©ouoernement in s^ari§ gefanbt." 9Rerf* 
toiirbig, baff man aud) jeijt nodj, in biefer Ritt* 
fc^rift, ein begeprlidje§ ?lttge richtete auf „bie 
uetnen Refipuitgeit ooit RJardjtpal unb 3toiefalten, 
bie iit ber dritte be§ piefigeit Derritorium§ liegen" 
(©atjler, Deitflo. II, ©. 348). Die gänjlic^e 
dit§ftcpt3lofigfeit aller Renutpungeit bräitgte fidj 
halb ber ©tabt auf. 2lnt 12 5luguftl802 toarb 
ein ©epreiben 001t Ulm im Rat oerlefen : nad) 
beit RMutfdpeit mehrerer Reicp§ftübte fei 3ur 2lb= 
Haltung eiltet ©täbtetagc§ Reraitlaffititg gegeben; 

ein foldjer folle 9Rontag, 16., in llliit ftattfhtbeit 
and) 001t f)ier möge ein Rbgeorbneter mit Roll* 
ntaept öerfepeit fidj eiitfinbcit, um bei biefen 
bebeitflicpcn ^cititmftaitben 31111t Reffen ber 
©dptoäbifepen Reicp§ffäbte ba§ ©rfprie^lidje 31t 
beraten. „Diefe mit oieleit Rebenllidjfeiteit ttm= 
Uutitbene 9lborbnuitg, foloie auep bie Unterlaffuitg 
bcrfelbeu oeraitlapte ben R^agiftrat 31t bem Re= 
fdjlttp, mit Solingen 31t fommunicieren, ob e§ 
biefen Dag befdjide ober ben bortigen ©timm= 
Oertreter beauftrage ober feinen Anteil nehmen 
toerbe." @rft al§ üoit ©’ffliugcit bie 5lnttoort 
ein traf, baff c§ ben Dag bnrdj eine Deputation 
0011 3toei fperfoncit befdjidcit toerbe, fal) fiep ber 
R?agiftrat betrogen, „um alle möglichen Ror= 
ioitrfe auf bie ßufuitft 31t Oerpi’tten", g(eicpfall§ 
3toei s]ßerfonen, (Sn^litt tutb beit ©tabtfepreiber 
äöitdjcrer, ab3ttorbneit. 21m 28. ?luguft bcridjteit 
biefe über ipre Rerricptuugeit unb bie gegen = 
to ä r t i g e b e b e u f l i cp e 2 a g e ber R e i cp $ * 
ftäbte. SBenige Dage nadpper, ant 8. ©eptember, 
erfepieu ber toürttembergifcpe Mommiffar, Regie* 
rung^rat DBcidpter, tutb i'tberbradjte ba§ per3og= 
liepe Reffript. ©§ pieff barin: ©eilte per3oglidpe 
Ditrdjlaudpt patten fiep burep bie Sage ber ba* 
maligen Umftäitbe oeranlafet gefepen, biejenigen 
Reid)§(aitbe, bie ipm in ben biBperigeit Rer* 
panblititgeit mit gemeinfamen ©iitoerfttinbiti§ aller 
bei ber ©aepe intereffierten fRtidjte jugetoiefeit 
toorbeit, prooiforifdp unb bi§ 001t ÄMifer unb 
Reidj ettoa§ ReftimmteS entfepieben fein toerbe, 
oecitpiereit 31t laffeit unb 3111- ©idperftellung ber 
in obigen Rerpanblitngeu ebenfalls feierliepft 311= 
gefieperten Recpte eilte Slbtcilung 5pei’3oglieper 
Dritppen unter beut Refepl be§ §auptmanu§ 
001t Rober in piefige ©tabt unb ©ebiet pro* 
Oiforifep 31t oerlegen, mit ber Rerfidjeruitg, bap 
ba§ eiitrüdenbe Riilitär ben Auftrag crpalteit 
pabe, fiep in bie 3i9tloertoaltung niept itit gering* 
fteit 31t mifdpen, fonbern bie ©reitgett einer blop 
proüiforifcpenOecupation 311 beobadjteit ttub über* 
paupt bie ftrengfte Rtaitn§3udjt 31t palten. 2ludj 
pabe ba§ SRilitcir beit beftimmteit Refepl, 001t 
beut Quartierträger attper bem geloöpnliepeit Dadj 
unb $aep, §013 unb Sagerftrop nidjt ba§ minbefte 
uitentgeltlidj 31t oerlangett, fonbern ipre Rer* 
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üflegung foiooljl, al§ and) bie Benötigte goitrage 
toerbe auf eigene Soften beigefcfjafft ltnb befahlt, 
dftünblich fügte ber $omntiffär nod) Bei: $>er 
§er^og tierfefje ft cf) 51t bem dftagiftrat, e§ toerbe 
berfelbe uicfjt nur bie juoerläffigften 2lnftalten 
treffen, baf3 bie angeorbnete Occupatiott ruhig 
unb opne ba§ minbefte §inberni§ üor fid) gehen 
möge, unb §ur Aufnahme unb fonftigen ©rleidj* 
teritng ber ^erjoglicfjen Gruppen adeS Dienliche 
unb öorbereden, fonbern and) bie 
gefamte 93itrgerfcf)aft unb Sbttoohner ber Stabt 
unb be§ ©ebiet§ mittelft einer Sßrotlamation er* 
mahnen, bah fie beit einriidenben 5^ritp^en mit 
ber gebüfjrenben Stiftung Begegnen, fic^ ntf)ig 
unb orbnung§nta^ig Betragen unb überhaupt fiep 
oerfjalten, ioie e§ bie jtoif^en Seiner Durdjlaudjt 
ltnb ber tjiefigen S tobt Beftefjenben ^erf)iiltniffe 
ertoarten taffen. ©§ toäre bem ^gerjog eriüünfcfjt, 
toenn bie (Einrichtung getroffen toerben tonnte, 
baff ba§ Militär jur Erleichterung be§ 33itrger§ 
in öffentliche Raufer gelegt toitrbe. SSeiterhin 
tourbe ber Riagiftrat bafitr ücranttoortlid) gemacht, 
bah m £üe^9er ©tabt unb ©ebiet bie gegen= 
toiirtige Sage ber Sad)en bis gur crfotgenben 
Entfdheibitng auf feine 9Irt 311m Nachteil be§ 
.fbergogtichcn £)attfe3 geänbert toerbe unb ade 
nachteiligen üßeraitberuitgen unb SSeräitherungen 
be§ StabteigentumS itnterBlei&en. Der 9?at er* 
toiberte, bah, Ba man f d) d n l a n g e b e r 6 e 0 0 r= 
ftefjenben SSeränberung entgegen* 
gef eh eit, e§ ber SBunfch fotoopl üon feiten 
be§ 9)iagiftrat§ al3 ber 53ürgerfd)aft nie an ber ft 
getoefen, al§ unter if)re§ gnäbigften Schirmt 
dürften unb =§errn Sjefiter ju tommen, bah 
man 51t ader 3eit Bie allertieffdjulbigfte 
D e ü 01 i 0 n gegen Seine ^terjoglidje Ditrdjlaudjt 
Bezeugen, ba§ anherfommeitbe sJJ?ilitiir toidig auf* 
nehmen unb in einer erlaffeitben Shtnbmachitng 
bie hefigen Bürger unb ©ebiet£>augel)örigen 3111' 
DrBitung unb tßefdjeibenljeit anloeifeit toerbe. 
?luch toerbe man fid)’§ eifrigft angelegen fein 
laffeit, fich ber ^perjoglidjeit t)Bd)ften ,§ulb unb 
©nabe je langer j e m e h o to ü r b t g §it ntad)en 
unb bafitr forgett, bah toeber irgenb ettoa§ üoit 
bent hiefigeit gemeinen Sßefen üerciuhert toerbe, 
noch fonft etloa§ 311m Nachteil be§felben üor 
geljeit möge. Der SD?agiftrat 6cl)ielt fiel) üor, 
ba§ §er3oglid)e 9?effript burcf) ein befonbere§ 
Schreiben 31t ertoibern unb bem Stommiffär auf 
feinen Vortrag eine fdjriftlidje Erflärung 31t 
übergeben. 5lnt folgenben äJiorgeit, früh 6 Upr, 
rüdte ^muptmann Eugen ü. 9?öbcr an ber Spitze 
einer Compagnie üoit 136 iOiaitit ein, „in gröhter 
Drbttung", loie e§ int 9iat3protofod tgeiht, 
„unb tourbe fotooljl üoit ber h^ftgen 23ürger* 
fdjaft, al§ aitcfj ©ebiet§ungehörigen nach üoran* 
gegangener obrigfcitlidjer Rnorbnutt iootjl auf* 
genommen unb aitd) bei foldjeit toirflich ein* 
quartiert." (Dem SBitnfd) Seiner Ditrdjlaudjt, 
bafj Bie ©olbaten in eigenen Sotaleit unter* 

gebradjt loiirBen, patte alfo ber SDcagiftrat nicht 
entfpredjen tonnen) Da§ ,3unft^lltf°degiunt 
tourbe auf ba§ diatljauS befdjieben unb üoit ber 
proüiforifdjen iöefitmahme Bitrdj bie Druppen 
üerftäubigt. „Die .Sperren 3unftljüte tjaden 
gegen ba§, toa§ ber igodhlöblidje üftagiftrat an* 
georbiiet, nidjt§ 31t erinnern." ^erfcpiebeue 
tßol^eiüerorBnungeit tüitrbeit ber SSitrgerfchaft 
burd) Slu^rufen Befannt gemacht: Slinber foden 
nadj ber ?lBenbglocfe nicpt mehr auf ber ©affe 
angetroffen toerben; ba§ haufeMoeife ©eläitf ber 
lebigeit dJtannS* unb SSeibdleitte burdj bie 
Straffen nach ber ©loden toirb ebeitfad^, bei 
1 Spfrtnb Speder, üerboteit; bei 10 t:r. Straf fod 
fich 3SeiB§Bilb nach ^cr ®lodeit oljne Saterit 
auf ber ©affe betreten laffeit; nadj 11 Uhr fod 
niemaub, toeber auf ber ©affe, noch in Sdjilö* 
unb ©affentoirtei* unb 93iider* unb SBierhäuferit 
fich flüfhaÜeib inmahcit nach biefer?3ed Ber hier 
foutmanbiereitbe §err Offizier feine Patrouillen 
toirb auSgeljeit unb ade bie auf bie £mu:pttoache 
Bringen laffeit, bie nad) ber fdjon Beftimmteit 
Stititbe ba ober bort angetroffen toerben, unb 
biefelBeit ber t)iefi9en OBrigfeit 3ur tBeftrafung 
übergeben. Verboten toirb ferner ba§ Sdjieheit 
Bei .ipochseiteit unb Xaitfeit, ba§ fdhttede Seiten 
unb fahren bitrdj bie Strahen unb über bie 
93ritdeit au beit 29ad)eit üorbei (bei 3 fl. Strafe), 
©etreit bem ipersoglidjeit 93efeljl toaljrte ber 9iat 
bie ©igeiitum§= unb £)oheit§rechte ber Stabt. 
S)itrch beit Später Statthalter be§ ?lmtnerhof§ 
toar eine (iitnbmadjitng au beit 9ieidj§ftift 
9U?archthüil’fchen §>of hier affigiert Joorbeit, be§ 
Inhalts, bah Be§ rcgierenben dürften ooit^hurn 
unb STatüS öodjfiirftlidje Sitrchlaitdjt üoit biefem 
,fpof, ber ein g^eih°f genannt toar. and) 3it* 
beljörbeit uitb ©efadeit örooiforifch 23efih nehme. 
Sofort erflärte ber 9iat: toenn er auch Bei ber 
gegentocirtigcit Sage ber Eilige toeit entfernt fei, 
ettoa§ gegen bie tproöiforif^e 93efihnahme 31t 
ätthern, fo mitffe er hoch ltadjbritdlich betonen, 
bah jener .Spof feit ben iilteften 3eiteit unter ber 
Sntri§biftion ?ber 9veich§ftabt Reutlingen geftanben 
unb nie für einen ^reiljof aiterfaititt ioorbeit fei; 
er hroteftierte bitrch ein £>etret, ba§ bem ^pof* 
meiftcr 9ieid)erter 3itgeftedt tourbe mit bem tMitf* 
trag, e§ bent Später Statthalter auf bem mitunter* 
Ijof mitguteilen. 9lm 6. 9coüember tourbe ba§ 
©eburt^feft be§ ^pcr§og§ mit adeitt ^omp uttb 
einem ^eftmaljl bc§ 9J?agtftratifd)eit Sßerfonat§ 
unb ber Off^ianten geiftlidjen unb loeltlicheit 
Staubet (nur bie Scfjrer ber lateinifcheit nitb 
beutfdjeit Scb)iile blieben auögefchloffeit!) im 
9lbler gefeiert, 31t toeldjent auch Ber Ppauptiiianit 
ber loürttentbergifdjen Compagnie, 93entbe§, ein* 
gelabeit toarb — ü. ffiöber toar fd)on im Sep* 
tentber abberufeit toorben. ?lnt 23. 9loüember 
tourbe üor bem 9iat ba§ Spätem üerlefeit, burd) 
ba§ bie toirflid^e 3iüilbefiljergreifung ber Stabt 
unb iljre§ @ebiet§ erfolgte, unb noch an bem* 
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Ieiben Dag mürbe baS patent unb bie neuen 
mürttembergifchen Wappen unter lnttitcirifcfjer 
Rebedung itt ber Stabt, beit Dorffd)aften unb 
beit Spöfeit angefdjlagcn, am folgeitben Dag bte 
ftäbtifcheu SigiHe abgenomntert unb fänttlidje 
öffentliche Waffen unb ^Irc^iDe unter Siegel gelegt. 
Die Druppcit biteben bis §itm 12. Dezember 
hier (©apler, Denfm. II, S. 351). Die nach" 
fteheitbeit jUiei Rriefe, betu Reittlinger Elrcfjiü 
entnommen, legen 3cugttiS ab für bie «Stimmung, 
in ber manche Streife bie 93efi^ergreifitng bitrd) 
Württemberg ermatteten, unb für bie Aufnahme, 
bie baS Militär fanb. Reibe Rriefe fiitb au beit 
mehrfach genannten ftäbtifcheu SpitbifttS (ihnftopf) 
Safob dn^Iiit gerichtet, ber halb hentach oont 
Sgeqog 311111 Spoffotumiffär ernannt mürbe. Der 
Schreiber beS erften ift fein 93ntber, ber in @h = 
liitgen lebte, für aitbere ©elber ein§og unb foitft 
nieberc Red)tSgefcI)äfte beforgte, alfo eine Elrt 
Wittfelabpofatur betrieb (nach einer gütigen ERit 
teilung ooit Sßrofeffur k. Sp. (3. Sßfaff in @3= 
liitgen). (Sinjelite djarafteriftifdje Stellen habe 
icf) bitrd) beit ®rud herüorgehoben. 
I. Sr. Wol)lgcborcn Spernt StjnbifuS tSn^Iiit iit 

Reutlingen. 
S. T. Spodjjttebrenber .Sperr Rruber! gratitlire 

,ytr glücflictjeit Retour ooit Ulm; am greptag 
ElbenbS faiueit auch unfere Sperren au. Sd) 
geftelje aufrichtig, bah (id)) mir noch gar nicht 
oorfteHeu !attn, baff noch t>iel ©uteS 31t be= 
mirfeit ift. Dod) ift baS ßocate unb baS Rer- 
hältitiS ber ReicfjSftabt au fiel) unb bann 
loieber berfenigen dürften, fo eS befonttneit, 
fo ocrfchieben, baff id) auf eine genteinfdjaft- 
iidje Elblegation nichts I)a^e- Keffer märe eS 
nach meinem ©radjten getoefeit, menn ein 
DeputatuS 001t beitfenigett 11 ReidjSftäbten, 
fo an Rapent, einer Ooit beit 9, fo an Würt¬ 
temberg, unb einer 001t beit 7, fo an Raben 
fommeit, märe ermählt morbeit, ba eS überall 
anbere Umftänbe gibt. RefonberS ift baS Sn- 
tereffe ooit Gelingen unb Reutlingen megen 
beS bisherigen Schuttes unb ber oorhanbenen 
oieleit Einbringen gait3 aitberS als bei jeber 
anberit. DaS fiitb nun meine vorläufigen Re= 
merfuitgen. UebrtgenS fie£)t eS für ltnS beibe 
individua nicht all 31111t befteit aitS, baff nur 
©raf Wenf)igerobel) unb ©eheiinrat Sal)u bie 
Sache traftireit, unb biefe beibeu fiub intimi 
uont h'eftgen Spofrat 5?etnpf, unb biefer ift 
befanntlid) intiraissinius 0011 fetter2); bal)er 
jener an biefeit gleich einett Gs^preffeit am 
folgeitben lag abgefd)tdt, als ©el)cinirat Sahn 
hier mar unb mit bent Slempf bie Rerabrebitng 
getroffen, ol)ngead)tct gefcer beS DagS üorf)er 

9 ©raf bou 28in|üngerobe, mürtt. föiinifter. 
-) Sot). psafob $e|er, ilicentiat beibet: Siebte, ein in 

jenen feiten alg ©predjer beg giuötfer = Etugfd)uffe§, 
inel)vjät)rigev SBürgernteifter u. f. tu. bietgenannter Wann 
53gl. über if)n Reue O.S?t.=Söefd)r. b. Reutlingen, I, 0. -189 

auch hier )oar un^ je^1 fehr gnäbigeS Schreiben 
ooit (S^herjog $arl probuciert; bod) hoffe id) 
immer, eS merbe nod) beffer geljeit Dafj Sperr 
Rürgermeiftcr 5^itapp3) fitft iit biefer Sßeriobc 
nidjt in Reutlingen, ift mir itidft recht, ba üer 
mutlidh 31t ©übe biefer Woche bie Refitptahme 
oor fid) gehen mirb, unb ermartet man eS 
hier am greptag unb 3toar bitrd) einen gemiffen 
Spaitptmaitu 0. Röber.4) Sd) bin begierig, 
maS man hoch für ERa^regulit ergreifen mirb ; 
hier 0 e r 11t lt t e i d) einfältige, unb b a ff 
fid) ber Rtagi ftrat mirb nterfett l af felt, 
bah er eS ungern fieht. Eluf Deine Ein- 
frag megen ber 0. @ . . ftein'fchen (?) Debit- 
maffe bitrd) Spernt Cos. (^onfuleitten) Reun= 
borf5 * *), fo fiitb eS Untertjanblungeit ber gantilie 
unter Elffiftens (?) beS jungen Spernt ©uftao 
©raf 0. Degettfelb als Kuratoren ber ab= 
mefeitbeu mit ber ^rebitorfdjaft, mo id) jebent 
anrate, fid) fold)ent 31t fügen; fonft belommeit 
fie meitig ober gar nichts. Sch ha&e felbft 
baS Sntereffe einiger Debitoren 31t beforgeit 
unb eS feljr angeraten. Spaft Du eigenes 
Sntereffe ober ^ommiffioit, fo fchreibe mir eS, 
mo (id)) eS bann beforgeit merbe; üiel tontmt 
nicht heraus. Weifft Du nod) feine ©elegen= 
l)eit 31t ©elb ? S e näher mir nuferer 
©rlöfttitg fiub, je nötiger ift eS; id) mill 
Did) eben loieber ooit neuem barunt bitten 

Vale fave cum Tuis 
Tuo Tuisque 

ftr (frater). 
©fflingeit, 28. Elitguft 1802. 
Psc. ©hriftoph Qrithe oielmalS unb mit betn 

Rürtiitger Roten merbe ec einen Rrief üon 
mir befontmeit haben unb montöglid) auch 
einen mit bent Stuttgarter (?) Roten erhalten. 

II. Sr. Wohlgeboren Spernt SpnbifuS (Sitplin 
31t Reutlingen. 

Stuttgart, beit 18 Octobre 1802 
Wert- unb Spochgefd)äf5ter greuitb! Sie 

loerbeit benfeit, bah ®’e 9anä oergeffen 
habe, ba Sie noch 90r ^e”le Rachricht feit 
meiner Elbreife auS Reutlingen erhalten haben. 
El dein nichts ift Sdjitlb, als bah Id) immer 
oerfcl)ic£t bin: iit ©Uloangeit unb iit ben neu 
acquerirteu Sllöfterit unb Drtfd)aften habe ich 
mich, 8 ~äge ausgenommen, herumgetontmelt 

3) ®aniet .Stt'napp), jlueiter SBürgernteifter, einer ber 
^auptgegner ^eper§. 

4) 0)er ©c^reiber täujd)te fid): 2)ie tßefe^ung Sulm* 
genS erfolgte cttua§ fpciter, am gleichen Xage luie bie 
Reuttingen§, am ®onner§tag, 9. ©eptentber, itnb 3tuar 
bitrd) ben Jpauptmann u. Eöetting mit 136 Rtann Sn- 
fanterie (5?. Sßfaff, ©efd)id)te ©fetingeng, S. 943). 

b) Ratgtonfutent Reunborf tuar al§ Rbgefatibter ©fj- 
lingeng auf bent Ulntev ©täbtetag geluefen (16. big 
:5. Etug.), batte bort feinen Reittlinger .Bottegen Snfjliit 
getroffen unb eine Einfrage bcgfelben megen ber © . . .fdjen 
©antmaffe an feinen Etruber in (r. münblid) überbradit. 
®iefe Etnfrage uerantaftte unfern '-Brief. 
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utib überall hatte icf) baS ©litd, mir ^reunbc 
51t erwerben. Sin §crrn ©öfter Gamereu l)abe 
id) oor üter^eftit ©eigen getrieben itnb betn- 
felbett 9cad;rtc^t gegeben, toie id) ©r. ©urd)- 
laudjt nott meinem Slitfeitthalt in 9?eittlingcn 
al§ and) non fonftigen Slngelegeitheiten Siap- 
goort machte, ©erfelbe ift non nielem genau 
unterrichtet, unb ber Siante non ©hnen als 
and) non 3perrn SlmtSbürgermeifter ift ©r. 
©urchlaudjt befannt; aitd) jagte ber §cr5°Ö 
51t SÖiufittgerobe: ©el)en ©ie, bap id) 
Stcdjt ijabe: ber ©tjnbifu§ ift ber 
einzige, ber ftttbiert tjat. @ie fprachen 
nod) geheim miteinanber, unb als ich jagte, 
baff ber So Iba t cS ) e f)r gut hatte unb 
uitS DfficierS au dj ®5fltdjfeiten er- 
geigt tour beit, jo antwortete ber ^»erjog: 
eS ijt mir jet)r lieb, bajj ©ie jid) in 
bie Seute l)abett jepiden föitneit. ©ie 
Antwort auf meinen eingegebenen jd)riftlid)en 
Rapport War, baff ©c. ©urd)laud)t mit beit 
^Berichten gufriebeit Wäre. Sinn bin ich 1C^ 
fünf ©ägeit Wieberum hier, ein ©eil uttjereS 
s-8atadionS ift marjdjfertig mit gWei Kanonen 
unb 200 äftann Gaüaderie, man weif) aber 
nid^t Wohin, ©ie neu acquerirten ^löfter unb 
Drtfchafteu finb auch fd)on militärijdj bejept; 
man jpric^t, bajj innerhalb brei SSodhen bie 
^ulbiguitg fein jod. Ob ©e. ©urdjlaudjt 
Überad bie qbitlbiguitg ©elbfteu in eigener 
^erfon einnimmt, baran gWeifelt man, ba eS 
gegenwärtig jepr niel 51t tljun gibt. — 3d) 
lebe Wirflid) recht nergnitgt Iper: Wir ha^en 
©öeinlcje, wo adeS recht luftig ift; baS gute 
2ßetter labet einen ein, nod) bie frifdje Sitft 
31t genießen, ehe bie jo jd)led)te Sal)reS^eit 
eintritt. 95ei unS wirb ber SSeitt6), Wie man 
behauptet, niept fteigeit; eS jod (;War itidjt 
jo tuet geben, Wie turnt uennittet hat; hoch 

B) 2)om Dleuttingev 28ein Don 1802 fagt Q3nt)ter, 
Dentin. II, 350, öap er unter bie toorjüglidpten gehörte, 
©er ißrei§ be§ Ginterl betrug 28—36 ft. 

jod er gut Werben. Snbcffen finb ©arten- 
früdjte Wegen jo Wenigem Siegen Wie über¬ 
haupt bie ©emi'tje jel)r teuer; baS £>eu ttttb 
©trol) fteigt täglich, ü)ie audp ber §aber, Wie 
eS für nufere Saitbleitte hoch gut ift, Weil 
Wicberum baS ©elb in ShtrS fontntt. Sion 
Sleuigfeiten fattn id) itidjt Diel fd)reiben. ©e. 
©urcplaudjt ber £>err Gubpe^og7) haben an 
ihrem lepten ©ebitrtStag ihren eigenen .pof- 
ftaat erhalten; baS ^erfonale Wirb aber erft 
an bent ©ebitrtStag beS ^per^ogS Wie ttod) 
mehrere SbancementS unb joitftige Sleränbe- 
rungeit publiciert Werben, ©er §of fomrnt 
bis auf beit 26. bS. Wieberttm non SttbWigS- 
bttrg pieper, ttttb ber ^per^og fontmt 001t 
Speibenpeiiit bis auf beit 21. gttritd. dhut 
leben ©ie recht wohl; empfehlen ©ie ntid) 
.jpernt 93nrgermeifter $nab unb .Sperrn Slttrger- 
meifter S3rauit, Wie auch §errn 23ub ttttb SSiitcf, 
^nab ttttb ©öfter Gattterer unb §errtt ©tabt- 
jdjreiber. Sind) bitte ich, ber SrflU ®Cs 
mahlin, jotnic auch allen, bie fich meiner er¬ 
innern, in il)r gütiges Slnbenfett 511 empfehlen. 
Snbeffett pabe id) aber bie Gpre, tu rt^cr 
§od)achtiutg 51t fein 

3h* 3reun^ 
Gttgeit ü. Slöber, §auptntanit. 

P. S. ©odteit ©ie pieherfommen, jo erbitte 
id) mir bie Gpre ipreS 93ejttc^S; audj bin id) 
im ©taube, Spneit foitftwo bienen 31t foulten, 
jo wirb eS mir immer ein Vergnügen jeiit. 
©efterit hatte ich baS ©litd ttttb SSergnügett, 
.jperrit SlblerWirt Süttg8( 51t jepett unb mit 
ipm ein gitteS ©laS ©ßeitt 31t leeren. 

7) 3Bit (feint, ber 9iarf)fotgergriebncfi§ auf bem ©(frone, 
geb. ben 2T. ©eptember 1781. 

8) ©er 2lö(er tag am Sita rite neben beut ©äffen. 
21 Mer unb Ocb§ '.waren bie erften ©aftpöfe ber ©tabt. 
Dlblertuirt S'rug betleibete in ben teßten ^apren ber 
9ieid)§fiabt bai 2lmt eitte§ 3unft,ueÜtevg; er gehörte, 
iwie ber Siirgcrmeiftcr Sfnapp unb ber Sottor Gamerer, 
ju ben entfcl)ieben|ien ©egnern ge^er§. 

Zum Unterduntt von Sumoloconno. 
(Der Hcsselstcin in der Badewanne (alveus) des aufgedeeHteit Römerbades und seine ursächliche Beziehung zum 

Untergang der späteren Römerstadt durch Ulasser.t 
Bon ©r. pavabrie. 

©iefer Sleffelfteiit ift, wie feber fid) nod) 
wohl erinnert, nad)bcm er im Slitfange biejeS 
Wahres bei ©age ben höheren uu^ ^ 
beit ttieberen ©empcratitren unb jonftigeit 2Bit- 
terungSeiitflitffen ttttb ©d)äblichfeiteit auSgejept 
War, fchr rafch in Wenigen ©ageit abgeblättert 
unb verfallen unb balb nad)f)er and) ber ©latt- 
ftrich (ber ©lattftrich ant ^effelftein War unge¬ 
fähr non ber ©ide eitteS mittelftarfeu gingerS, 
lag einer ^Sadfleittmauerititg auf ttttb bieje leptere 
rul)te auf einer äfhtfdjedalf- tt. ©anbfteinmaueriutg), 

bem er anhaftete, jo bap, Wie auf ben spi)ot°3 
graphiett beS SiömerbabeS 311 jeheu ift, aucl) oom 
gattgeit ©lattjtricEje au ber nörblicheit SäitgSjeite 
ber s-BabeWattne 3111’ 3ed *)er Abnahme ber Photo¬ 
graphien nur ttod) ein Heiner 53egirf in ©ceied- 
fornt übrig War. ©iefe Grjcheiuung beS^rafchen 
3erfadeitS beS ^effelfteinbelageS läjjt nun ben 
©chlttp 31t, bap eS niemals „allmählich" Wirfeitbc 
atntojpl)ärile Giitwirfungeit gewejett fein föititen, 
bie biejett SBaberattnt beS attS irgenb einer Ur= 
jadje gerftbrten SlömerbabeS „ admählid)" gitge- 
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becft ltnb beit Äeffelfteinübergug üor Sernichtuitg 
„allmählich" gcfd;ütü Ratten. ©eitit bet fo!c§ 
oergögertcr ©cfju$mirfung märe er fidler liorfjer 
ebeitfaßS iit <Stücfd)eit abgebrochen tutb 51t ($runbe 
gegangen, ©iefc Diele Stubümeter entljaltenbe 
Sabcmaitne muff in gang fitr^er 3eit gugcbectt 
tutb fo ber Sfeffelfteinitbergug gefd;ü|t morben 
fein. Uitb nad; bem Snl;aß ber Sabeioamte, 
ber befaitntlich gerabefo, mie bie übrigen Sabe- 
rannte, and; ©d;itcdeit = 9Sufd;elit tutb Sömer- 
münden enthielt, fann über baS „S3ic" beS in 
furger3eit üorgegaitgcneit 3ngebecftU)erben§ nicht 
nur ber Sabemanne, fonbertt be§ gangen Sab- 
gcbättbcS fein 3luc'fe^ mehr beftehen. 3Bte foßte 
eS beim nach beit Dielen fdjoit inigelb geführten 
Seioeifeit aitberS als burd; eine UeberfdhmentntungS- 
fataftroühe gesehen fein; fhegteß in ber Sabe- 
manne (alveus) beS SömerbabeS mieS, inte be= 
fannt, aud; jenes „toie angebohrt auSfehettbeSod;" 
barattf hin (bergt Vortrag, Sahrg. 1900, Sr. 1) 

Sad; SlmtnianuS SSarceßiituS (Such 17, l) 
hatten and; bie 5lßentantien römifd;e Eebäube 
nnb Einrichtungen fogar ItebgelDoitnett, toeil fte 
biefe „mit Dieter ©orgfalt nnb nach römtfdfem 
©tile felbft aufführten", ltnb einem römifchem 
Sab, einer für greunb unb getnb gemetitttit^tgeit 
Einrichtung, mürbe fidjer boit beiben ©eiten 
©chutj entgegengebracht. Unb märe baS Sab 
tro|bem burd; Sarbarenmut gerftört morben — 
maS aber nad; bett Dielen fpegießen Sefunben 
nicht mehr angenommen merbett fann — fo märe 

bie gerftöntng mol;t nid;t burd; Einreisen ber 
Siauent, begio. bttrd^ Einreisen aßein au§gefüt>rt 
morben, fonbent nad; ber bei Sömerit unb 
Sarbareit üblichen ©emohitfjeit — bnrd; fetter. 
Uber icf; ha&e m meinem Sortragc fd;oit fpegieß 
barauf l;ingemiefen, bab eine geuer§brunft bei 
ber 3crf^örung feine Soße gefpielt haben fann, 
meil nur aßeiit ber §eigrattm (praefurnium) 
tutb bie ©teilte ber unter beit ^u^bbben üer- 
laitfenben Kanäle, bie pl;hofaufta mit ihren 
§eigröt;ren, ©puren beS getterS in oerfd;iebener 
Form geigen, aße übrigen Säume nid;t. lieber 
bie Sömerftabt ift in ihrer fpäteren 3eit eine 
grobe ^ataftrophe burd; ®«ffcr gefommeit. Unb 
ich haH glaub id;, mieber neue Erfcheimtitgen 
gefttitbeit, bie aß baS früher gefugte unb baS 
fetjige gtt beftätigen fdjeineit. Sang gezogene 
breite ftieSfd;id;teit auf ber §of;e bei ber neuen 
©ttrnf;aße, bie aßgenteiit beit Eiitbritcf machen, 
bah fte aitgefd;memtnt morben fiitb, enthalten 
mentge fleitte ©titde 001t rotem 3^e9et barunter 
ein ©tücfdjeit mit fdjmarger glatter gläd;e unb 
ein ßeiiter roter ©efähfdjerben, ber einem groben 
5Uefelfteine, mit ipaupt unb Säger mie gur 
^ßflafterung geeignet, feft angellebt mar. ©iefe 
fo befd;affeneit groben ©teilte, barunter auch f°9- 
©ufffteiite, liegen immer gu unterft unter bem 
Heineren SUeS unb gtuar itbereinftimmenb auf ber 
£>Öl;e bei ber <Xitrnf;aße, mie itit ©f»al unten, 
©och baritber nad; mciterer $orfcf)ung ein 
anbermal. 

Kleinere mitteilungen. 
Rottenburger Tunde. 

SittfS 001t ber SSurmlingerftrabc, ber alten 
Sömerftrabe, unmeit 00m ßinbele, mo fd;oit 
mehrere Urnen unb ©teinfärge gefttitbeit murbeit, 
tarnen fürglich lieber 3 fteinerite Urnen, fog 
©röglein, gum Sorfd;ciit. ©ie Urnen lagen nur 
ca. 50 cm unter ber Udererbe unb gang in ber 
Säl;e beieinanber; gmei baöon mareit fogar bicht 
nebeneinanber gefteßt. Uße 3 Urnen ftanbeit 
attf Ufcfje nnb Ufd;e lag neben ihnen. Sn ber 
Slfdhe, neben beit Urnen, lagen ntel;rere Oer- 
fd;iebeite romifepe ®efäbfd;erben mit beutlidfen 
©Üuren beS geucr§. Sei beit gmei nebeneinanber- 
ftehenbeit Urnen mürben 2 römifdje Siüngeit 
gefttitbeit; bie eine fteßt eine Diva Faustina 
141 it. Ehr., bie aitbere einen Antonmus Pius 
138 it. Ehr. bar; beibe Stüttgen beftehen in bent 
befannteit meffiitgartigen sJSetaß. Sei biefeit Stint- 
geit mürbe and; ein einfacher Fingerring gefunben, 
ber ftarf bie ©huren beS FeuerS an fid; trägt. 

©iefer Fttitb ioeift auf einige Eigentümlich* 
feiten beS römifdjen fieidjenfultuS l;m. ©ie gmei 
bei ben Urnen gefnnbeneit Siitngen erinnern an 
ben Sraitd; ber Sönter, bent Serftorbenen eine 
©elbmünge in ben St unb gu ftedeit, um fie bem 
El;atoit, bent Fährmann ber Untermelt, für beit 

Ful;rIohn gu begahleit. Unb bie ungebrannten 
©efäbfd)erben neben ben Urnen in ber Ufche 
beuten auf bie ©itte pin, ioonad; bie näd;fteit 
Unoertoanbten Eefäbe mit Del, ©d;üffeltt mit 
©heifeit tt. f. m. in baS Feuer Warfen, bantit 
ber Serftorbene ettoaS gttr Seifegel;ruitg l;a^c- 
<pier unb in ber Umgebung ift mol;l bie DSit- 
gäbe einer Eitrone in bie ^äitbe oerftorbener 
^fiitber nod; ein ©i;mbol Ooit hoetifd;er 9dichften- 
liebe, ba§ ba§ Ehriftentum üont <peibeittum über¬ 
nommen hat. ©ie Singe nahmen bie Sottter 
ben ©oteit ab (Suet. Tib. 73; Plin. XXXI. I.); 
fie fepeinen fie aber ben ©oten, ehe fte mit bem 
Seicpenbettc auf ben altarfbrmigeit, 4 gleiche 
©eiten befipeitbeit ©cheiterhaufen gelegt mürben, 
mieber aitgeftecft gu haöen (Propert. I\r. 7. 9.). 

©ie ?lu§übung biefe§ Sraitd;e§ fd;eiitt auch 
in biefetit FnHe gugetroffeit git l;^beu, bettn ber 
iit ber VIfcf»e neben ben gmei Urnen gefititbeite 
Fingerring geigt ©huren 001t ftarfer, lang au- 
baitentber Feuermirfung. 

.'pier au ber S3itrmlingerftrabe, ber in ber 
^arte cingegeicpneten Sömerftrabe, finb jept ftpoit 
bfter§ Urnen unb ©teinfärge gefunben morben. 
©a fepeiitt ber SegräbitiShlö^ geioefen gu fein, 
ben bie Sönter an bie ©traben gu legen hflegten, 
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Jute mau e§ feilte nod) in großem «Stile an 
ber Via Appia in Ront fiefjt. Xie Vorüber* 
geheitbcu foCltcit babitrcf) an ifjre ©tcrblichfcit 
erinnert luerben (Varr. de L. L. V. 6.). Unb 
lueil man f)ier an ber Witrmlinger*, ber alten 
Rönterftraffe, beiberlei £cichcnbeftattuug§arten, 
ba§ Verbrennen (cremare, comburere) einerfeit§ 
unb anbererfeitg ba§ ^Begraben (humare\ tuie 
c§ itn§ burcl) ba§ jitngft gefunbene Rbibehcit* 
ffelett in einem Steinfarge oor Gingen trat, mt= 
trifft, man bemnach bic ältere, unter ben Kaifent 
faft allgemein gemorbene (Tacit. Ann. XVI. 9), 
fomic bie jüngere, burcl) ba§ ©hriftentuni eittge* 
fi'tljrte 9J?et£)obc ber Vcftattung (Macrob. VII. 7) 
vertreten fiubet, fo ift e§ oiclleidjt erlaubt, ben 
©chlttfj §u §iel)cii, bafj feite ©egeub an ber 
Wurntlittger*, ber alten Römerftrafje, fcf)r lauge 
3cit al3 öffentlicher Vegräbitisfnah biente. 

Angeregt burcl) biefe intereffanten gmtbe, bie 
man beim Vauntfeljen machte, mürbe noch einen 
Xag lang nachgegraben. 3uni ^SorfdEjein tarnen: 
©ine ©tecfuabel, nicht grofj, unb ebenfalls eine 
9ftitn§e mit beut beittlicfjen .Kopfe ber Diva Fau- 
stina 141 n. ©l)r. uuä gleichem Metall, mie bie 
anbcrit §mci 9Dd’tit§en. 5lucl) ein Vrucl)ftücl eine§ 
VilbeS, eine in ©teilt gehauene .fpanb mit einem 
flehten Xeil be§ Rumpfes tarn bei biefer ©rabuitg 
in ben Vefip ber Sammlung. paraims. 

Drei Schlusssteine im $tadtpfarrbau$e zu fiorb. 
3m tatljolifdjen ©tabtpfarrljaufe §it £>orb 

merbeit brei ©chlufjftciue aufbetuahrt. ©itter non 
beitfelbeit, ber tleinere, geigt ba§ Vilb be§ hc^9eit 
DKiehacl unb ftammt mof)l aitS ber früheren 
DRidjaelSfapetle. ©r ift nicht bemalt, bagcgeit 
mit einem ©teimnepzcid)cn nerfehen, melcljeS in 
bem Werfe non *]ßaulu§: „Xic Kunft* unb 5lltcr= 
tumS^Xcnfmale im Königreich Württemberg", 
Vanb ©cffmarzmalbfrciS ©. 524, unter Rr. 49 
abgebilbet erfeheint. ©§ ift bie§ baSfelbe 3eid)eit, 
lueldjeS man and) in Vebcnhaufeu vKreit§gau .), 
Xi't hingen (s$ftcghof),5llpirSbad).Kreuzgang),$ßlie= 
Hingen, ©utut .eit unb Voltmaringen (alte ©djlitfj* 
fteiue) Uinhrnehntcit faitu.(Vergl. X 1896,©.32) 

5luf ben §mei größeren ©chlufjfteineu erblich 
man ba§ 5lntlit) ©hrifti, bemalt, unb bie gigur 
beS 1)1. ©Oaugeliften 3ol)anneS mit 2 ©teriien, 
ebenfalls bemalt. Xiefc ©feine fiitb früher 
fid)eilicf) au bem ©emöibc ber SohaititeSfapelle 
angebradjt gelnefen, lueldje im 3al)re 1852 ab* 
gebrodjen mürbe um §ur ztoedmäfjigeren gühruitg 
ber §auptftraf)e Raum §it geminnen. ©in ©teilt* 
met5§cidjeit fanb idj nur auf einem ber genannt 
ten ©terite an ber ©eite beS \)[. 3ol)anneS. Rad) 
^ßauluS, metdjer baSfclbe in bem edierten Vaitöe 
unter Rr. 80 aufführt, mitrbe eS aitdj am ©aha* 
menthauS unb im ©hör ber Kirche §it Xettingen, 
0.51. Rottenburg (1475), beobachtet. 

Pfavveu Keifer. 

noch einmal die Panisbriefe. 
5lttf ©. 89 ff. be§ 3al)cgangS 1893 bespricht 

Weil)nunajer einen fogenanuteit ißaitiSbrief aitS 
bem 3ahr 1788, bttrd) ben Kaifer 3o|ef II. ben 
©ol)n feines Öciblafaieit, ^rau§ ©djneib, bem 
Reutliitger ©pital als ^ßfritnbner §umieS. Xie 
©tabt nutzte fid) nach einigem ©träuben §ur 
Zahlung eines jährlichen 5lbfeutgelbe§ non 25 
R.(=©uiben?) Wiener ©elb an ben ^3antffeit 
Oerftehen. Xa im Kird)enpftegarcl)io nur für 
eine Zahlung eine ©ntpfangSbefeheinigitng ge* 
funben mürbe, fo meinte W, eS fei bei biefer 
einen Zahlung Oerblieben. Rad) bem Rats* 
ÖrotofoU non 1796 aber tnerben am 20. 3aituar 
an ben 5lgenteit 0. ©tubenraitch in Wien 111 fl. 
5 i’r. Wiener ©elb gefdjidt, „ittcl. 25 fl. 5lbfent= 
gelb für ben Kaiferlidjen ^aniften $rait§ ©djiteib, 
bie ber bieHöe ©pital §tt befahlen hat"; unb 
am 26. gebritar 1801 merbeit au ©tubenraitch 
gefaitbt „336 fl. 2 jr. nebft einem Xitfaten auf 
beit ©djreibtifch; barait hflt flfrer ^eL’ §ofpital 
baS Sßanifteitgelb mit 25 fl. Wiener KurS ber 
©teuerfaffe micber §tt erfe^en." 511)o bis §unt 
©nbe il)rer ©elbftänbigfeit nutzte bie ©tabt bie 
5luflage bcS eigeitmäd^tigen ^errfeherS tragen. 

% Dxxtfefer. 

Cudwig iUilattds persönliche Beziehungen zu 
Reutlingen. 

©er ©äitger ber ©ehladjt bei Veutliitgeit 
loarb fd)oit frühzeitig in biefer ©tabt ein ge= 
feierter, hochgeehrter dftaitit. Veint allgemeinen 
ßieberfeft in Veittliitgen am 29. 3uni 1832 
mitrbe mährenb ber §eier auf ber Vennloiefe 
ßttbmig Uhlaitb erfannt unb eingclne ©aitg= 
nereiite brachten ihm bnrd) ben Vortrag einiger 
feiner Sieber ihre <gutbiguiig (©chmäb. ©hroitif, 
©. 521). ©cljon früher hatte Uh^aub Ve= 
Ziehungen §u Veittliitgeit. 5lnt 3. 5luguft 1826 
machte Xelan © i f e it l o h n in Veutltitgen be= 
taniit: auf die Einsendung der hiesigen Samm¬ 
lung für die unglücklichen Griechen mit 
113 fl. 6 Xr. an den Griechenverein zu Stutt¬ 
gart erhielt der Unteizogene unter dem 31. 
v. M. ein Schreiben von Herrn Dr. Ludwig 
UIrland, in welchem derselbe im Namen 
des Vereins für diesen schoenen Beweis 
thaetiger Theilnahme den innigsten Dank be¬ 
zeugt und die Versicherung beifügt, dass die 
von dem Pariser Verein erhaltenen neuer¬ 
lichen Mittheilungen eine wirksame Ver¬ 
wendung der an denselben eingesandten 
Beitraege erwarten lassen (Wochenbl, ©. 124). 
5litd) 1843 loeilte er in Reutlingen ttnb erzählte 
bie non VarneS in Verfe gebradjte 5lnefbote: 

„als Ludwig Uhland lobesam 
einst aus dem Donauthale kam 
von Beuron und von Hornstein her 
zu Fuss mit einem Ränzlein schwer.“ 
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(Siehe (5. ^e^letfcn, Gf)ronif Don Reutlingen 
S. 1887 ) Urlaub toollte feine au beit 
Tiatoit, fpätereit Stabtbfarrer 9R 9Ratjer in 
ißfullingeit verheiratete Sdjluefter befuchen, ging 
an ber .’panb^a^ternüUjle unterhalb Unterlaufen 
vorbei itub tvurbe fitr einen ^afner ge feilen gehalten. 

Ten toten Sänger ehrte Reutlingen feljr. 
9lnt 9. Tezentbcr 1802 hielten ber ßieberfran§ 
unb bie Ritrgergefellfd) ft eine Totenfeier fitr 
Cubloig Urlaub ab im ©aftljof jum Odjfcit. 
9lttt (£nbe bc$> Saale§ mar eine Tribüne er* 
richtet für bie Sänger, in ber Rätte ftanb ba§ 
Rntftbilb be§ Toten in einer Rifdjc, non ThujaS 
unb aubereit grünen ^flanjen umgeben. Sm 
§intergntnb faf) man bie ftäbtifrfjeit galjnen 
unb bie beiber ©efedfehaften. Sieber be§ Sieber* 
fran^e^ tvedhfelten ab mit Reben üon ißrazebtor 
33 a c m e i ft e r über ba§ Sieben be§ Rerftorbcneit 
itadh feinen Oerfdjiebenen Seiten f)iit unb Telia* 
mationen Don auf bie Feier bezüglichen ©ebidjten. 
Ter ©rtrag von 118 fl. 33 Tr. mürbe für ba§ 
UI)Ianb§=Tenfmal bar eingefanbt, ba bie Rürger* 
gefellfcfjaft bie Soften ber Teforation unb 93e= 
leuchtung, foivie bie Saalmiete au§ ihrer Staffe 
beftritt. Tie übrigen ©efeflfdjafteit unb Sänger* 
frönte begingen in ihren Greifen zitm 3lüecl 
üon Sammlungen für ba§ Ul)lattb§=Tettfmal 
ähnliche feiern. Sut ^ri'thfahr 1863 faitb bann 
in einem ©arten §u Reutlingen fßrobitftiott 
aller Ijiefigett Sängergefetlfdhaften zum gleichen 
3tuec! ftatt (Schtoüb. (Thronif, S. 2873). 

Tl|. *5d|üit. 

Die Scharfrichter der Reichsstadt Reutlingen. 
(£. ^ßattlus? teilt in ben mürttemb. Riertel* 

fahr^heften 1878, 85 ff ein iittereffante§ Rritcli* 
ftiief au§ bem Tagebuch eine§ Reittlinger Sdjarf* 
richtet Von ben fahren 1563 1568 mit. 
Puffer biefent ejiftierte noch 1842 in Reutlingen 
ein ÜJRanuffriüt: G e org M a r t y r i Volk m a r, 
der Zit kais. fr. Reichsstadt Blutrichter und 
Meister vom breyten Schwerdt Geschrift, wie 
ich myn Schwert und Knecht zue Gottes Ehr 
und Genad gefuret und gericht 1562—1572. 
Später ruhte ba§ Slrnt in ben ipänben ber 
f^antilie T e ü g e tt b e f ch- £>an§ Salob Tet;* 
geubefch, ©djarfridjtcr, l)atte eine Todjter 
Rnna Riarta, vermählt 8. gebruar 1688 mit 
SoIj.Salob F uifl. Sol)- ^riebr. Tchgcubefch, 
Ri'trger unb Scharfrichter, heiratete 18. 3uni 1703* 
Rtaria Rhtgbalena, Tochter Ruperte RUtller, 
Sd)arfricljter§ 31t ©glingeit in fßabbenljeim Seine 
4.od)tcr Slnita 9Raria heiratete 15. Oftober 1714 
Johann 9J?artiu2ß ic bmamt, SReemeifter inRat)* 
hingen. 9lnt 3.9Rat 1704 ftarb Rifo(au3 Rir cfheu, 
Rifolai 93 i r cf h eit feeligen, gemefenett 5Ueemeifter 
Zit JESilbberg Sol)it, meidjer itt beit Tienften ge* 
loefett bei Rieifter griebrid) T eigen befdj, 
Scharfrichter allhier 26 Saf)re alt. Rm 17. Suli 
1 777 ftarb im 2Baifenhau3 9Rid)ael Teigen* 

befeff, Rürger unb ^reimantt, 79 Salme alt. 
9lnt 7. Oftober 1 770 ftarb Riaria SRargaretlja, 
meitaub Sol). Safob Teigettbefdh, Rürger§ 
unb greintann htnterlaffeite RSitme, gebürtig au§ 
Schaffhaufen, Tochter be§ Rnbre.^ Schmartj, 
3immerioerfmeifter§, 64 Safjre 5 9Roitate alt. 
3lnt 16. Sebtember 1842 ftarb itt Reutlingen 
eine Todjter be§ Scharfrid)ter§ Sol). Safob 
T e i g e tt b e f ch, 95 Saljre 9 SWönate 13 Tage alt. 

Ter gantilie Teigenbefd^ folgte bie 
Familie 5?ratt. 9lnt 6. Sutti 1862 ftarb ber 
Scharfrichter Sol)onne§ 51 r a 11 in Reutlingen int 
hohen 911 ter. ©r tuar Urgrofftmter. 

Die Polen in Reutlingen. 
Rad) Rieberlverfuttg be§ potnifefjen 9lufftaitbe3 

im Sebtember 1831 bitrd) bie Raffen, fantett 
anfangs 1832 viele bolnifdje Flüchtlinge, itteift 
Offiziere aller ©rabe nach SBürttcmberg. 9ltn 
28. Sanitär 1832 machte baS fßolenfomitee in 
Ulm betannt, bafc ber 3ug ^er auS beit öfterr. 
Staaten aitfomtnenben polnifdjen f^lüchtlinge unb 
Ztoar bie erfte 5lbte Ittttg über Rlaitbeuren, Fel^= 
ftetten ober Rfüitfiugen, Urach, Reutlingen 
ober Tübingen, §ed)ingett, Ralingen (ober 
Rottenburg, 5porb, Sulz, Obentborf), Rotttoeil, 
Ridittgeit, Tonauefchingett nad) Rafel reife 
(Sdjtoab. C^hronif, S. 106.) Schott am 7. San. 
hatte ber flommanbant ber Reittlinger Rürger* 
garbe Ritter beS RälitärorbenS Ruguft 0. §of)'' 
luch, Sefretär ber VreiSregierung (f 9 R?drz 
1832, 41 Sahrc, 9 9Rottate 20 Tage alt) eilte 
9litfforberung zu Reiträgen für bie ^oleu er* 
laffen (R3od)enblatt 1832, S. 5.) Schon im 
Februar famett boluifche Flüchtlinge nach 9icuts 
lingett. 9lnt 4. F^rnar 1832 oerloahrten fiel) 
bie Offiziere ber Rürgergarbe gegen bie int 
§od)ümd)ter Rr. 32 enthaltene Rotiz: „es sei 
durch die unerwartete Ankunft der Polen 
die Stadtgarde an der Ausführung des ge¬ 
fassten Entschlusses, ihnen entgegen zu gehen 
verhindert worden.“ Ter ©ebanfe, ben f^olen 
entgegen zu gehen, fei nie zue ©brache gebradjt 
toorbcn(Sd)mab.Gl)ronif,S. 129.) 9lm 5.Februar 
faitb iit Reutlingen zum Reffen ber fßoleit eine mttfi* 
htlifdje Rbeitbunterhaltung im Saale 3. ^Ibler ftatt. 
(Töoc^enblatt, S. 18 ) tEij. Srljön. 

Hit htc HRRUtrhcu hrs Sitldigaucr Hltcr 
tuntsiu'rrhta! ©d)(üifel jur Sammlung be§ Sitldj- 
gaiter SlltertumStoereinS in tRottenbuvg ift 51t tjabeu bei 
Satm^ofoermatter fUc'önd], auf bem 9tat^au§, in ber 
£ateinfd)ute beim gatnuIuS. 

Sui Stuftrag: 2>ie 3{ebaftiou. 

^'vit(lft’(Mi,r='i>ciid)ttguitg: Seite 79 Iinf§ in 2. 
Reite non unten anüatt SZonborf: Sonborf; S.80linf§ 
in 32. R. üon oben bei fecit fein Ißunft; S. 80 red)tä 
in 5. R. üon oben anftatt 2Sottt)aufen: 9BiHIt)aufen; 
in G. R. üon oben anftatt gelingen: ^^etingen; in 
18. R. üon unten anftatt 1286: 1287. 

®ie ‘i>ürf)crfd)au folgt in 9tr. 1 be§ XII. Safir* 
gange§. 

VerauSgegebeit üom Sieuttinger ikltertumSüerein, unter Dlebaftion üon ijirof. SSotteler. 
Tl'ud üon <£bner & Sieb 9lad)fotger trugen §ufcler in ^Reutlingen. SSerfanbtilelle: (Sugen Sifenlotjr, IHeutlingen. 
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9ft\ 1* Januar unb Februar 1901. XII. 

3tt0a(t. ipautipirebiger Efjvtitopl) En§lin in Reutlingen (8d)lufp; bon 21). 6^ön. — 2>ie ©rab* 
benfmale ber Uractier 9lmanbu§fird)e unb RcrioanbteS; bon ^ßrofeffor Wunber. — ^ranjofilcfie Emigranten tu 
Reutlingen unb anberen Orten be3 heutigen Württemberg; bott g% R o 11 c t e r. — Kleinere Mitteilungen: 
RuSgrabuugen in helfen; bon Rfarrer 3)und er. — Wann mürbe ber gotifdie Ef)or ber Seltener Kapelle gebaut? 
bon bentfelben. — Eine letzte 9iarf)ricf)t bon bent abgegangenen ^oljanniSmciler; bon bemfelben. — SB it d) e r f cf) a u: 
21). ©d)ön, ba§ KJiebijinalmefen ber Stabt Reutlingen. — 2t). Sd)öit, bie Sanbbögte be§ Retd)e3 in Ober* 
unb Rieberfdjmaben big I486. 

fiauptprediger Christoph Enslin in Reutlingen. 
Bon tPjsnlmr Sthim. 

Gs n §> I i n % SBirffamleit in Reutlingen fällt 
atlerbingS in eine traurige 3eit. 1618 ent* 
brannte ber unfelige Religion3frieg, ber 30 Jafyre 
bauerte, ©eit beut „Hirfcfjenfrteg'' 1631 nmr 
Reutlingen ber ©bietball ber friegfüljrenbeit 
Parteien. 93alb lagen feinbltdfe, baijrifdfe unb 
faiferltdje, halb befreunbete, fd^luebifcEje unb 
franjöfifdje Gruppen in ber Reicpftabt. Jlttein 
ade, ob greuitb, ob getnb, Ratten e§ barauf ab= 
gefehlt, möglidjft Diel au§ ber ungtüdlidfen 
©tabt Ijerau^ufDreffen. Rur bie 5lrt ber 
preffitng toar, je nacfjbem e§ [idj um geinb ober 
greunb banbeite, ettoa§ grober ober etföaS f)öf= 
lieber. Ratürlidj litt unter ben finanziellen 
©c§ü)ierigleiten, in üielclfe bie ©tabt l)terburc£) 
geriet, (SnSlin, toie ade ftäbtifeben Beamten, 
iöar ba§ ©elb in ber ©tabtfaffe fnapp, fo 
bauerte e§ natürlich and) mit ber ^ünftlid^eit 
2lu3zal)lung ber ©eljälter. 2)agu laut bie 
Quartiert unb Hontrifmtion3laft, 51t ber 
(£ n § 1 i n natürlich aitcb fein ©cberfleiu bei- 
fteuern muffte. 

Riitten in ben Hrieg§toirren um 1630 reifte 
(£ n § 1 i n in feine engere «fpeimat £>eibenl)etm 
unb ritt nadb Rere3f)eim, ettoa 2 ober 3 ©titnben 
baoon entfernt. £>ort toar bantal§ ein fdföiteB 
Hlofter ©t. Senebicti Regel, auf einem giemlidj 
hoben 33erge gelegen unb lag barunter ein bem 
Prälaten gehörige^ ©täbtdjeu. @ n S1 i n fntg 
im Honbent: „ob nicht alte documenta da 
waeren von diesem (dem Enslinschen) Ge¬ 
schlecht?“ £)er ißrior fügte: „er wüsste gar 
nichts von diesem Namen.“ S)er Hämmerling 

beS Prälaten, ein Säugling, fagte 511m ^ßrior ' 
„wie diirfft Ihr das sagen! es seynd darunden 
in dem Städtlein zween Ensslin. Wann 
unser gnaediger Herr Praelat alte Lagerbücher 
will haben, so fragt er diese Ensslin.“ Leiter 
meinte ber Hämmerling : „Sein gnaediger Herr 
Praelat wär in einem Dorff darauss; wann 
er’s wüsste, er würde mich nicht lassen fort¬ 
ziehen als einen Württemberger.“ Aber 
weiln mein Rösslein ward entlehnet gewesen, 
noch selbigen Aber wieder heirnrn zu geben, 
so konnte ich nicht verbleiben. Ich nam ab 
dass mein Altvatter, der seinen Ehnin (-Gross¬ 
vater) auch hat gekennet, müsste ein sonder 
altes Herkommen haben, gleichwohl von 
Metzgern und Gerbern. Erst von 70 Jahren 
haben sie auch andere (Berufe) von sich ge¬ 
nommen. Etliche, wie ich wol weiss, seynd 
Kirchendiener worden, als zu Popffmgen 
Helffer und Pfarrer. Er Veit Ensslin, ein 
Zeit lang Burger zu Gmiindt, hat viele 
Kinder gehabt, solche hat er nach Kirchheimb 
und Schorndorff gebracht. Er aber in der 
andern Ehe ist nach Esslingen gezogen. So 
hat man zu Noerdlingen, Dinckelsbühel, Aalen, 
in dem ganzen Riess, Haydenheimb, Uhrach, 
Giengen, diss Namen gefüllten, unter Graf 
Krallt (von Hohenlohe) ein vornehmer Be- 
ampter Cbristianus Ensslin. Wir beyde 
haben einander freundelich zugeschrieben 
und der Freundtschaft erinnert. Dieser Zeit 
hat es einen in Bern, den hat der Krieg aus 
Haydenheimb weggebissen. Etliche seyndt, 
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in dem teutschen Krieg auch dahin gegangen. 
Nach dieser Zeith seyndt ihrer etliche auch 
Amptleuth in Württemberg.“ 

hiermit enbtgen leiber bie ÜRadfrichten in 
(S n S I i n S Autobiographie. 

(Sr iourbe 1616 (nicht 1610) Pfarrer. AIS 
foldfjer bejog er jährlich 160 ft., 40 Sdjeffel 
2)infel unb 1 guber 9Bein. (Sr loar and) Mau 
beS fReutlinger fRuralfapitelS im gleichen 3af)re 
geworben. 3m 3af)re 1628 Umrbe er bann 
s}3rebiger.t9) AIS folcf)er be^og er jährlid) 170 ft. 
40 Sd)effel 3)infet itnb ein guber 9öein. So = 
lool)l als Pfarrer, als and) als fßrebiger hatte 
er in einem ber (Stabt gehörigen SßfarrhauS 
freie Hoffnung. 

AIS Pfarrer lute als ffirebiger fafj (S n S I i n 
im Äonfiftorium, baS über firchlidje Angelegen* 
tjeiten unb (Stjefac^en entfdjieb, unb im 
Sdholardjat=$oßegium, baS bie Auffidjt über 
alle Sdjulanftalten ber SfteidfjSftabt hatte. S|5re= 
biger (SnSlin bilbete mit bem Pfarrer, bem 
Ober* unb Unterhelfer unb bem Spitalpfarrer 
baS SRinifterium. AIS Sßrebiger luar er gugleid^ 
Superintenbent. (Genteinfam mit bem Pfarrer, 
bem Ober« unb Unterhelfer tjatte er bie Seel* 
forge unb ben (GotteSbienft in ber Stabt 51t 
beforgeit. (SS fehlte ifjtn alfo feineSloegS an 
Arbeit. Auch loar er am (Snbe feines ßebenS 
Senior beS fReutlinger fRuralfapitelS. g 13 i 0 n 
in feiner (Stjronif, S. 291 fagt Oon ihm: alls 
Weysskürcher Prediger worden zu Reitt- 
ling im geistlichen Orden, wardt Pfarrer 
Christoph Entzlin haist, von Haidnen 
bürttig, wie man waist, von Sondelfmgen 
kam hörein, alls er daselbsten Pfarherr gesein, 
ein eüffrig unnd gelehrter Mann, sein Stell 
trefflich versehen kann, hatt wol gstudiertt, 
kann disputiren unnd Kantzel wol mitt Reden 
zieren, ein überauss fleissiger Mann, darzu 
ein gutter Musicamm, welcher auch in Reitt- 
linger Statt ein Music angerichtet hatt von 
Rurger unnd von Handtwerksleitt, sie under- 
richtet in der Zeitt, daz sich dran zu ver¬ 
wundern ist seins Fleiss und Eyffers yeder 
Frist. Ich winsch ym Glickh unnd langes 
Leben, von Gott allzeit seinen reichen Seegen, 
das er seiner Kürch unnd Gmain fürwar 
nützlich könn vorstahn lange Johr, auch wür 
durch seine Predig guott durch Glauben er¬ 
langen daz ewig Guott.“ (ßRait üeraleidje audb 
(Gapler I, 615). 

2)aS oon g i 31 0 it bem Stabtpfarrer ge* 
fpenbete Sob loar fein unOerbienteS. Xtjatfacpd) 
faßen in bie $eit feiner AmtStl)ätigfeit eine «Reihe 
oon ^Reformen im Kirchen* unb Schulloefen. 
5tm 16. äRdrg 1644 iourbe eine 93erbefferung 
ber Äirdjenorbnung üerlefen, Welche am 12. 3uni 
Oerüoßftänbigt iourbe. fortan foßten au Sonn* 

19) Sifdjltn, vitae theol. Söivtemb. II, 62—65. 

unb geiertagen folgenbe «ßrebigten gehalten 
Werben : 

a. äRorgenS 6 ober 7 Ul)r eine an bie 
Steße ber gritfpneffe getretene g r ü f) p r e b i g t 
über baS (Süangeliunt, nicht mefjr üom fßfarrer, 
fonbern oon einem 2)iafonuS. 

b. Oie ^auptpr ebigt, loie §uOor, 00m 
«jSrebiger um 9 Ul)r. 

c. Um 11 Üf)r eine ^QtechiSmuS* 
prebigt Oon einem OiafonuS. 

(SS foflte aber fortan nicht mehr, ioie früher 
gcfdjeljeit loar, Rt galjr mit einem Spaulptftitcf 
gugebrad^t Werben. 

Oarait reifte fid) unmittelbar nad) (Snt* 
fernung ber (Srloadjfenen ein Säubere): amen, 51t 
beffen forgfältiger Haltung befonberS ermahnt 
iourbe unb Wofür am 7. Auguft 1646 eine be> 
foitbere Äinberlehre, ein ÄuS3itg auS bem 
93 r e it sfdjen SlatechiSmuS mit .ynnloeglaffung 3U 
fubtiler grageit gefertigt iourbe. OiefeS (Sjamen 
foßte oon je 2 ober 4 (Geiftßdjen nebft ben 2 

?ßra^eptoren ber lateinifdjen unb ben 2 Sdjul* 
mciftern ber beutfdjen Sdjule fo gehalten loer* 
beit, bafj an beftimmten Orten in ber ^irdfe je 
1 (Sjaminator bie Stinber 2er fünfte neftft ^em 
guge£)origeu tebigeu (Gefinbe 3U Prüfen patte. 
Oeit üorgüglicpen Säubern foßte 1 ober mefjr 
^reu^er gefcpenft loerben. 

d. Oie 97 a dj m i 11 a g S* ober A b e n b* 
p r e b t g t oon f23 bis */«4 Xlpr burcf) ben 
Stabtf)farrer. 

e. 2)ie SSefperprebigt auc§ bitrcp ben 
Pfarrer. (SS foßte babei bie Orgel gefdjlagen 
unb, loo möglich, eine liebliche 9Jhtfif gemalt 
loerben. 

1646 iourbe üerorbitet, ba^ ber ©otteS* 
bienft §u St. fpeter (in ber S?atl>arinenfaj>eße), 
Wclcper guOor abloecpfelnb üott aßen 4 ©eift= 
lidjen oerfepen iourbe, nur an Sonn= unb geier= 
tagen oon ben ®iafonen aßein um eine beftimmte 
93efotbitiig oerfepeit loerben foßte, bis bie Steße 
etwa bei (Gelegenheit mit einem eigenen (GeifP 
liehen befetfl loerbc. 9lnt 24. Sitli erboten fiep 
bie beiben Oiafonen ßRichael 93 a it 11 i rt unb 
StRatth- 9Ö e h i u g e r 31t biefem ÜDienft. 9öodhen* 
prebigten foßten ftatt 4 nur 3 fein unb morgenS 
8 Uhr gehalten loerben: 

a. am ÜRontag, loo ein ^iafonitS (früher 
ber fpfarrer) üre^*9te> 

b. am Donnerstag ber fprebiger, ber ein 
93udj ber heiligen Schrift Wählen foßte, 

c. greitag ein S)iafonuS. 
lieber bie 933ahl ber SEeyte in ben 2Bodjen= 

prebigten foßte fid) baS ÜRinifterium beraten. 
Um ber Schule wißen foßte nicht 3U lange ge- 
fitngen loerben. dRonatlid) fanbeit au^erbem 
93u|prebigten ftatt. 

2Burbe 93eicpte gehalten, fo foßte eine eifrige 
(Ermahnung an bie 93eicptenben gehalten loerben. 
93ei ber 93eid)te foßte nur etnm ein §auS= 
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gefinbe, ßödjftenä 5 ißerfoncn, 2 fißenb unb 
3 fnteenb tu ber iftaße fern, bie anbern Don 
ferne fielen. 

Seim ßeiligeit s?l6enbmal)l ioitrbe üerorbnet, 
baß bie ©emetnbe, bt§ ein anberer ©eiftlidjer 
al§ ber $ßrebtger auf ber Kangel bie Öegetibett 
üerlefen ßatte, rußig bleiben unb erft bann fid) 
entfernen füllte. Wäßrenb be§ Beriefen^ ber 
ßegenben füllten etliche Serfe gelungen unb 
bann bie Worte über bie ©tnfeßung be§ 9I6enb* 
mal)l§ am Elitär gefprodjen iuerbert. 3um ^lbenb= 
maßt gingen giterft an beit Elitär Scanner unb 
grauen unb guleßt bie ©etjtlkßen. 

®ie Konfirmation füllte im grüßlirig unb 
§ erb ft ftattfinben, nqcßbem bie Konfirmanbeit 
4 Wocßen in§ ^ßfarrßauä gegangen, b. ß. Sor= 
bereitungSuuterricßt empfangen Ratten. 91m 'Sage 
ber Konfirmation, einem 2)omter§tag, üerfammeltert 
ficß bie Kinber im getuößnlicßen ©otteäbienft, 
too über bie Wid)tigleit ber §aitblung in 
loefenßeit ber ©Itern, ißaten unb Sertnanbten 
geprebigt iourbe. iftad) ber ^Srebigt begaben fid) 
bie Kinber in beu (S£)or, too ber erfte ber 
lateinifcßeu unb ber erfte ber beutfdjeit Schüler, 
jener eine lateinifcße, biefer eine beutfcße ÜDaitf* 
fagungSrebe in ©egeitloart aller ©eiftlicßeit £)ielt, 
looraitf fie mit einem bloßen ©egenSttmnfcß ent* 
taffen tourben. 

©ine ioefentlicße Reform toar, baß 1638 
ba§ 5lbban!en in ber Ktrcße, b. ß. bie ©auf* 
faguttg be§ £)odjjeit3laber§ für bie Begleitung 
cibgefteUt iourbe. 

S)te Seiten ber eilten füllten sJ?acßmittag§ 
2 Ußr, bie ber Kinber im SBinter um 1 /, 3, im 
(Sommer um 6 Ut)r 9J?orgen§ gehalten ioerben. 
®te ßeidjenprebigten ßielt man in ber St. 9licolai= 
fapetle. gür beit Sonntag iourbe 1654 be= 
ftimrnt, baß bie Setdßenprebtgten auf bie Befper 
51t oerlegett feien. 

1643 fodteit, U>eil bie ^ßrebigten feßr faßr* 
täffig befuc^t untrben, fitrber, lote oorljin, eitt 
(Stabtricßter unb ein gunftmeifter mit 3u^e^ung 
ber 12 oom 3unftgericßt unter ber §aupt=, 
Befper* unb $)onner§tag§prebigt ßerumgeßen, 
bie ßeute jur ^rebigt ermatten ttttb bie ttnorb= 
itttttg abfdjaffen. 1644 fodteit bie geftraft 
ioerben, bie loäßrenb ber 9iad)niittag§prebigt ge= 
ged^t, gefpielt unb gebalgt Ratten. 1650 iourbe 
befdjloffen, um beit Umfug befonber§ gioifc^cn 
ben ^ßrebigten an Sottit=, geier= unb Settagen 
abgutt^uu, baß fürberßiit an jenen ^ageit, ioeitit 
bie Xßore gefeßtoffen ioürbeit, aueß bie Sabeit 
guget)altcn ioerbeit unb fid) 9?iemanb unter ber 
äfteßig ober auf ber ©affe unb auf ben <3pteD 
pläßeit bei uitnacfjläffiger Strafe finbeit taffen 
fodte. 1652 ermahnten bie gunftnieifter bie 
fünfte gitut fleißigeren Befucß ber ißrebtgfeit. 
©ie %ßore unb Kaufläbett iottrben gefeßloffen 
unb bie Stabtbiener gingen ßerum. S)a nid)t 
nur lebige ©efedeit, fonbern fogar junge Silben 

ficß an Sonn* unb geiertagen oft auf bem 
@cßüßenßau§ befanbett unb fpielten, fo fodte 
bie§ abgeftedt ioerbett. 

©ine ioid)tige Sefornt ioar eitblicß, baß fei) 
1630 $£rau= unb Xotenbücßer eingefitßrt iottrben' 
loäßrenb eS früfjcr (feit 1574) nur Xaufbüdjer 
gab. ®iefe8 geßt entfeßieben auf © tt §> l i n 
gttrücf, ber ßiermit in ber 9?eid)§ftabt entführte, 
ma§ ttt Württemberg längft gang unb gäbe 
ioar.20) 

2ldein aueß auf bem ©ebiet ber Scßttle er= 
folgten Reformen. $a§ 9?at§ßrotolod oom 
7. 2Iug. 1646, ^ßunft 4 befagte: „Die Be¬ 
stellung der Schueler betreffend. Demnach 
mann höchst nöthig befunden, die Schueler 
wegen grosser Anzahl der Kinder etwas 
mehrers und bessers zu bestellen und sich 
anjetzo, zwey feine taugenliche Subjecte 
präsentiert, welche ihre Dienst offeriert, und 
sich in die lateinische und teutsche Schnei, 
wie auch zu der Music zu gebrauchen zu 
lassen anerboten, als ist geschlossen, dass 
von bemelten beeden Supplicanten der. eine 
in die lateinische, der ander aber in die 
teutsche Schuel uff ein Prob, als namblich 
D* Jahr recipirt, in solcher Zeit aber selbige 
durch die Herrn Gaistlich und Herrn Scholar- 
chen nach Nothdurfft examinirt, auch sonsten 
ihr Thuen und Lassen vleissig observirt, zue- 
mal die Knaben von der Mädlens Schuel 
separiert und Johann B r e i 1 e n in die Mädlens 
Schuel zue einem Schuelmeister verordnet 
werden solle. 

2lm 12. 9Wü. 1651 erfolgte bann ein ©daß 
be§ 9tat§ an bie Bürgerfcßaft au§ Slitlaß ber 
jüngft abgeßalteneu Bifitation: nachdem von 
den verordneten Herrn Scholarchen dieser 
Tage die Schulen, sonderlich die deutschen, 
bei den Knaben so gar schlecht und übel 
bestellt befunden, dass keiner zugegen ge¬ 
wesen, der etwas in der so hochnothwendigen 
Rechenkunst und guter Handschrift unter¬ 
richtet gewesen, so habe ein solches neben 
anderen mitaufgezählten Fehlern einen er- 
samen Magistrat nicht wenig bestürzt und 
perturbiert und denselben um so mehr ver¬ 
ursacht, nachzusinnen und zu erforschen, 
wo denn eigentlich dieses Uebels Ursprung 
herrühre und hafte und ob ein bequemes 
Mittel zu erfinden sein möchte, um solchem 
Uebel in Brnlde, wie nöthig, zu steuern. 
Nach Prüfung und reicher Erwägung aller 
Umstcßnde habe der Hauptmangel bei den 
Eltern der Jugend selbst sich darin gezeigt, 
dass sie für’s Erste ihre Kinder gar nicht, 
oder doch gar nachlässig zur Schule schikten, 
im Frühling und Sommer durch allerhand 
nichtige Geschäfte, im Winter aber durch 

20) ©atffer II, ©. 113-120. 
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das an sich gar geringe Schulgeld davon ab¬ 
halten lassen. Der zweite Fehler aber liege 
in dem übel eingebildeten Wahn der Eltern, 
es sei genug, wenn ihre Kinder einen Namen 
schreiben und lesen können, daher sie die- 
selbigen mitten im besten Thun aus den 
Schulen hinwegnehmen, gleichsam wie ein 
unzeitiges Obst abreissen, zu den Hand¬ 
werken, da sie doch an Verstand und 
Leibeskräften noch viel zu schwach, hoch¬ 
schädlich anhalten, ja wohl gar, ehe sie 
denn gemeinem Sprichwort nach recht 
trocken hinter den Ohren seien, in den Ehe¬ 
stand einstecken. Da aus solchen und noch an¬ 
deren Fehlern sowohl für das gemeine bürger¬ 
liche Wesen, als für Eltern und Kinder selbst 
hochschaedlicher Nachtheil sich ergebe, so 
werden die Eltern ermahnt, ihr Amt in der 
Kinderzucht besser, als bisher, zu thun 
und sonderlich die Kinder eifriger und fleis- 
siger in die Schulen zu schicken und zugleich 
davor gewarnt, wenn die Kinder ihrem 
Wohl verschulden nach von den Lehrern ge¬ 
züchtigt würden, sie zu liebkosen, die Lehrer 
zu überlaufen und viel Expostulierens zu 
machen und dadurch die Jugend, welche, 
wenn man ihr einen Finger geboten, bald 
eine Hand erwischt, in ihrer muthwilligen 
Halsstarrigkeit zu bestärken.“ 9lucf) bie Vefjrer 
ermahnte ber äWagiftrat an if)r f)ocfjluid)tige§ 
3lmt unb t£)re fdpoere 93erantloortung. „Werde 
von allen Teilen die Schuldigkeit beobachtet, 
so werde Gott sein gnaediges Gedeihen dazu 
geben und allenthalben Nutzbarkeit jetzt 
und ins künftige am Werk verspürt werden -1). 

9J?it 9?ed)t bemerft <perr 9?eftor griberidj: 
„zu bewundern bleibt die Kraft, mit welcher 
mitten in den Kriegsstürmen und finanziellen 
Ncethen, die zum Theil die Ausbezahlung der 
Besoldungen sistierteil, der Magistrat Kirche 
und Schule, so viel an ihm lag, aufrecht er¬ 
hielt.“ Ofjue einen fo tüchtigen 93orftanb ber 
9?eutfinger $ircf)e, loie e3 (E tt 3 l i n loar, f)ätte 
ber äftagifirat ficfjerlid) nicfjt $ircf)e unb ©dptle 
reformiert. (S n 3 l i n muffte bent SO?agiftrat 
bie $ef)ler in 93eibett erft funb tf)un, elje biefer 
einfdjritt. 

9?acJ) bem 3eugni3 feine3 9?eutlinger 2Imt3= 
6ruber§ unb 9?ad)folger3 W^PP ßauben= 
b e r g e r loar er ein f)eröorragenber unb 
fleißiger ^rebiger, ber über 11 000 fprebigten 
§ielt. 99?ef)rere berfetben Umrben gebrudt, fo: 

1. Ceic^^rebigt über ^rau 997aria ^Xgatbja 
90? e g e it j e r i n, Tübingen 1611. 4. 

2. £eidj=$ßrebigt über 93?. Daniel $ßu cf) e r e r, 
Archi Diacon. ;$u Üleutlingen (£)aniel 12). 
^Tübingen 1618. 4. 

21) iperr tReftov gribericf) im Programm be§ ©bm* 
nafiurn in Sieuflingen 1886/7, S. 38—39. 

3. £eicf)en > sf3rebigt über bie 9}?utter be3 
93ürgermeifter (Eitfebiit3 33 e g e r in 9?eutlingen, 
gehalten 20. 91uguft 1631 über 9ßfafm 71, 
33er3 17 unb 18. 

4. £eidj = fßrebigt über Sacob 51 n b r e a e, 
Pfarrern 51t Stircfjen - SEedin3furt au3 sjßreb 
©alomoit XII, 12. Tübingen 1654. 4. 

9lttd) bie ißrebigt beim griebensfeft am 
2. 9?oO. 1648 £)ie(t er.2'-) 

(E n 3 1 i n loar aud) literarifdj tfjätig. (E3 
erfdjtenen oon it)tn: 

1. (Erinnerung att3 bent (Eüattgelio 9J?attf). XXII 
00m 3iu3grofd)en. Nürnberg, 1623, 4. 

2. Diabolus Relegatus, Sßeitfc£)e loiber beit 
% ttfel. ©todf)olnt, 1650, 8. 

3. Paxillus Eliakim. Tübingen, 1652, 4. 
4. (Eljriftlidjer ©ermoit 00m f)of)eit ef)rlicf)en 

9l(ter. 2. ©ant. XIX, 93er3 31—41 famt 93ale* 
biction an feine ,3ttf)örer unb ^reititbe. Tübingen 
1654. 4. 

(Eiiblicf) oerfaffte er feine 9littobiograpf)ie (ab* 
gcbntcft al3 vita ab Enslino descripta in 
feiner eigenen Seidjenprcbigt, bie fein 9?adp 
folget* fpfjilipü Saubenberger f)ielt über 
1. ©am. XX, 93er3 3.23) $)iefe befinbet fid) auf 
ber föniglicf) öffentlichen 93ibliotbcf in ©tuttgart. 

(Er erreichte ba3 f)of)e 3llter Oon 84, itid)t 
toie ©atjler II, 113 fagt, 86 Saf)ren. §of* 
ft e 11 e r, (E^ronif, ©. 88 fagt alferbing3 aucf): 
beit 12. Suni 1657 ift iperr sD?agifter ßfjriftopb 
(E it 3 I i tt, Eprebiger, geftorben, feiltet 5llter3 im 
86. Safjre 91flein (E n 3 t i tt giebt in feiner 
Autobiographie felbft 1573 al3 ©eburt§jaf)r an, 
ebenfo fein 93iogrgpt) $ i f dj ft tt, ber i£)rt 83 
2>af)re alt loerben lafjt. Aufjer feinem 1606 geftor* 
benen ©oI)n hatte er aucf) feinen am 8 93?ai 1603 
in Uracf) geborenen ©oljn Sol). (Eottrab (Eit3liit 
(91?agifter 16. gebr. 1623, 2)iafonu3 in fßfuttingeit 
1626, in ©önuingeit 1635) unb beffeit ©attin 
93?arie © cf) nt i b an ber batnal3 graffiereitbeit 
Epeft baf)infterben fe^en, loie aud) 2 SEödjter oor 
if)m 9)?arie ©alotne unb ©ufattne bat)inftarben. 
©>od) batte er nod) bie greube §u erleben, baff 
feinet ©of)ne3 Sohantt (Eonrab ©ol)n C£f)rtftoF^, 
geb. 18. 9J?ärg 1633 in 9?eutlittgen, int Suli 1650 
sI)?agifter, 4. 5lug. 1655 T)iafonu§ in 9?eutlingen 
iourbe unb 7. 9?oO 1655 99?arte Subitb )|3fäff= 
liit heiratete. 

©eine erfte ©attin oerlor ©tabtpfarrer 
(E tt 31 i it 1638. 91m 4. 9?oo. 1639 heiratete 
er 9J?argaretl)e ©cf)toei§er, SBitfoe be3 
6odaborator3 5Iritolb 93 0 f cf) i tt 3, bie aud) üor 
if)nt ftarb 2. Suli 1655 (Er faf) feine eine 
Xoc§ter 9?egitta 21. Sanitär 1639 in 9?eutlingcit 
mit bem ^ofmeifter in Offenf)aufeit Sof)- @eorg 
93 r 0 t b e d, feine anbere SEodjter Subitb 26. gebr. 
1640 in 9?eutlingen mit bem bortigen ©tabt= 

2-) ©at)ter II, 78. 
2h ^fifcljlin, cit. loco ©. 64— 65. 
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fcßreiber 3oß. Cubmig tgeerbrctnb fid) Der= 
meinen. Von erftercr erlebte er Enfel unb 
Entelinueu, Don leiderer eine Entelin. 

E n SI i it erfreute fid), als er 1657 ftarb, 
adgemeiner §odßachtung unb ßiebe in Reut= 
littgen. 3m 5lircE)enbud^ ftefjt: am 14. 3uni 
1657 mürbe begraben üRagifter Eßriftoßß 
E n S li lt, 86 Saßre. @ S i ft b i e gange 
V ü r g e r f d) a f t mit ber ü e i cß e ge= 
gangen. 

Sein Viograßß § i f dj I i u rühmt ißm nad): 
fidelem sese et officiosum exhibuit omnibus 
(treu unb gefällig bemieS er fid) gegen ade). 
5?eiit fcßönereS 2ob tonnte er mit inS Erab 
nehmen. 

Um Reutlingen hat E n S 1 i it fief) mehr- 
fadje Verbienfte ertoorben, burdj pflege ber 
Rhtfif, ipebung beS ^ireßen- unb ScßulmefenS. 
grei mar er Ooit tteinlidjen Vorurteilen, mie 

bie bitrcß ißn gu Staube gefommeite Ruffüßruitg 
ber Äomöbie öoit XobiaS geigt, Unerfcßrodenen 
SRuteS trat er gegen Räßbräucße, bie fidt) im 
ftärcßeu- unb Scßulmefen etngefc^lid^en hatten, 
auf unb freute fid) nicfjt üor meudhelmörberifcßen 
Angriffen feiner Eegner. inmitten ber bitrcß 
ben 30jäßrigen Süieg oertoilberten Veöölferuitg 
al§ Seelenßirt gu mirten, mar meßt leidet. 
E n S 1 i it hat eS oerftanben, baS gerrüttete 
SUrdßeu* * unb Scßulmefen mieber gu £)eben. £)ie 
grünblicße Vorbilbung unb bie gute Sdjule, bie 
er als „Stiftler" genoffen hatte, ermöglichten 
ifjm biefeS. Er ift einer ber Schiller, auf bie 
baS Stift ftolg fein tarnt. Reutlingen aber 
baufte i^m üiel unb ehrte fein Rnbenfen in 
feinen Rachtommen burd) häufige Berufung bet¬ 
reiben git ben erften ftäbtifdjen Remtern. R3ar 
hoch ber leßte tüchtige SOnbifuS ber ReicßSftabt 
fein birefter Racßtomme! 

Die Grabdenkmale der Uracber flmanduskirebe und Uerwandtes. 

©üu prnfeffOr IDuntrer 

„Sn jebet* Sanbfdjaft beutfdjer (Erbe 
f^jtegelt fid) bie ©ef<hi<hte be§ Reid)§ 
unb ber Ration. £. Ranle 

Rnläßlicß ber Reftauration beS Sitnern ber 
RntanbuSlircße mürbe im ^rühjaßr 1899 eine 
Reihe öoit ©rabßlatten auf bem gußboben ber 
$ircße aufgebedt, bie bisher, fofern fie unter bem 
hölgernen Eeftüßl lagen, fo gut mie unbefannt 
maren. Ratürlicß loar biefe Venüßung als $uß= 
fchetnel ihrer (Erhaltung feßr menig günftig, bei 
einer gangen Reiße mar bie Umfcßrift oödig ab- 
gefcßliffen, bei anbern nur einige RSorte ober 
Silben erhalten, mieber anbere maren menigftenS 
fo meit intatt, baff fie fid) für ein im Sejen 
gotifdjer Schrift geübtes Rüge fo giemlid) ober 
oodftänbig entziffern liefen. ®iefe gehören bem 
(Sube beS 15. unb bem Rnfang beS 16. 3aßr= 
hunbertS an, alfo in bie Regierung EberßarbS 
im Vart unb Ulrichs. 3U liefen neuentbedten, 
bisher nirgenbS ermähnten (Grabplatten, bie ader- 
bingS eine OerpältniSmä^ig geringe RuSbeute ge- 
mäl)rten unb nad) ihrer Entgifferung großenteils 
für bie Reftauration ber Kirche oermenbet mür¬ 
ben, tomntcit noch bie befannteit, in oerfeßiebenen 
Sdhriften ermähnten, heute noch erhaltenen, ßaupt- 
fäcßlid) im Eßor, in ber fitblichen Seitentabelle 
unb in ber öftlicß an ben ©hör anftoßenben 
SBattb beS nörblicßeit Seitenschiffe befiitblicßen, 
ohne Rnftrengung leferlidhen (Grabfteine, auS bent 
16. unb meiftenS auS bem 17. bis 18. Saßr- 
hunbert'). (Sine brüte ©rußße bilbeit enblidh 

*) Jpeute finb biefe faft alle mit 2tu§uat)iue ber in 
ber füboftlichen ©eitenfahclle (Xauffapelle) befinblichen, 
an ber (Ujormanb aufgeftettt. 6, barunter 5 neuentbedte, 

bie in oerfcf)iebenen Schriften ermähnten, hautpt= 
fädhlid) tu ben Seitenfdjiffen unb an ben Säulen 
beS üftittelfdßiffS in ben Voben gebetteten ©rab- 
platten, bie meßt mehr oorßanben, begto. bei ihrer 
neulidhen Entfernung nicht mehr leferlich maren2). 

f£>a in ben mittelalterlichen unb fpäteren 
3eiten nur gefedfcßaftlicß ßeröorragenben iper- 
foneit baS VegräbniS iu ber Kirche felbft guteil 
mürbe, fo ließ fid) oon Rnfang an ermarten, baß 
auf bem Voben ber alten Refibengftabt manche 
Ramen oon gut mürttembergifeßem Klange gu 
fiitbeit fein mürben. 3unckhß einige R3orte über 
baS Rlter ber RntanbuSlircße. 3ur 8eit ^reg 
VaueS mar bie ©raffeßaft Röiirttetnberg in bie 
gmei ßinien, bie Stuttgarter unb bie ilracßer 
ßiuie, geteilt unb gtoar mar Uradß oon 1441—82 
bie ^außtrefibeug ber leßteren. R3ie nun ®raf 
ßubmig, ber Vater EberßarbS im Vart, in bem 
Veftreben, feine Refibengftabt berjenigen ber 
Stuttgarter Sinie ebenbürtig git geftalten, baS 
neue Uradßer Scßloß baute (1443), fo ift bie 
Sürdße in ber ©eftalt, in ber fie bie gegenmärtige 
umfaffenbe Reftauration mieberßerfteden fod, eine 
Sdßöpfitng EberßarbS im Vart. Rm 11. ®eg 
1445 gu Urach geboren, am 18. in ber älteren 

mit bent be§ 9ßeter oon ßoblenj, finb in ber ^urmßaUe 
angebracht. 

2) ©ratianug (bie fßfarrfirche ©t. 2lntanbi 1817) 
führt 50 ©rabfehriften namentlich auf (inet. 3 an ber 
äußeren f üblichen ©horloanb), baoon tour ben oon bem 
SBerfaffer getefen 26, alle anbern maren bei einer früheren 
Reftauration entfernt, bejm. al§ Saumaterial oermenbet 
morben, eine geringe SRinberjat)! ber fehlenben 24 mag 
unter ben unleferlichcn figurieren. 
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Sfarrfirdpe ebenba getauft, trug er fiep 6alb tiacl) 
bent Antritt ber Regierung im Sopre 1459 mit 
ber Hbficpt, bie reichte Kirdje feines SanbeSteilS 
51t einer SERuftertircpe gu ergeben. _©iefe sdb[icpt 
führte er in bent für Württemberg fo bebeutitngS* 
oofleit Satire, 1477, 5 Monate nacp ©riütbung 
ber Unioerfität Tübingen burcp, iitbem er am 
16. Sluguft biefeS SapreS bie alte Uracper [ßfarr* 
ftrdje mit Setoitligung beS ^apfteS ©ii’tuS IV. 
jü einer ©tiftSfircpe erpob, gu ©pren ber gott* 
licken Sungfrau unb beS ^eiligen ©t. 3lttbreaS 
unb ©t. 9lmanbuS. ©berparb mar babei ooit ecpt 
reformatorifcpen ©ebanfeit geleitet, ©ie SSinbS* 
peinter Kongregation, auS bereit ©liebem baS 
neue ©porftift befeßt tourbe, erfreute fiep barnalS 
toeitpiit in ©eutfcplanb großen 3lnfepenS; auf 
bem Konftanger Konzil fjatte fic beit ©ieg über 
ipre ^einbe auS ben Settelorbeit baooitgetragen, 
fie pielt ettoa bie URitte gtuifd^en ber engen ©e= 
bunbenpeit beS eigentlichen SRöncptumS, toie eS 
fict) barnalS enttoidelt hatte, tutb ber Ungebitiiben* 
peit ber SSeltgeißlicpeit. lieber ihre ©pätigfeit 
f. u.). ©in befrudjtenber ©troin religiöfer ©r= 
tteuerung — fo buchte ©berparb — füllte 001t 
ihnen auf bie gefamte ©eiftlicf)feit feiiteS SanbeS* 
teils unb auf baS gefamte religioS=[ittlicpe Sebeit 
ber Saien aitSgepen, toie er beim auch in ©inbel* 
fingen im felbeit Sapr, nachher ooit Urach auS 
iit §erreitberg 1481, bedingen 1482, ©acpeit* 
häufen bei Nürtingen folctje regulierte ©por* 
perrnftifte ber 333iitbSpeinter Kongregation ein* 
geführt pat. 

9Rit biefer ©nteuerung beS religiofeit SebeitS, 
bie Ooit Urach über baS 2anb auSftraplen füllte, 
füllte nun nach beit Hbfidjten ©raf ©berparbS 
auch eine Utürbige äußere ©rneueruug beS gur 
©tiftSfircpe erhobenen ©otteSpaitfeS £mnb in 
§aitb gehen, bie [ebenfalls itt tocit umfaffenberent 
yjc'a^e als bie heutige [Reßauratioit einem oülligeit 
Umbau gleidjfant unb bie eS zugleich ber ©tutt* 
garter [Refibeng* unb ©tiftSfircpe ber anbern 
gräflicpen Siitie ebenbürtig att bie ©eite [teilen 
füllte. ©liefe letztere mar beim auch baS genaue 
Sorbilb ber Uracper 3lmaitbuSfirdje. ©ie Sängen* 
unb Sreitenmaße beS mit ben ©eiteitfape&eit, 
bie burch ^>erein§iehen ber Strebepfeiler ge* 
moititeit mürben, öfcpiffigeit SanghattfeS ftimmen 
genau mit beiten ber Stuttgarter ©tiftSfircpe 
übereilt. Sa ooit Kennern tourbe bie 3lnianbitS= 
firepe, toaS bie inipofante SSirfuitg ber inneren 
fRaumoerpältuiffe anbelangt, fogar fcpoit über bie 
©tuttgarter ©tiftSfirche gefteflt.3) 

3j S>urd) ben impofanten ©inbrud be§ in fülfner 
■Sbofje bie ®eitenfd)iffe um ba§ Stoppelte itberragenben 
9Jtittelfd)iff3 fiitb anbäeptige tßemunbercr, melden kleines 
mit ©rofeent 31t oergteid)en niept fcfjiucr fällt, in älteren 
unb neueren 3e'ten fogar ju einem tßergleid) mit bem 
Hinter fünfter pingeriffen loorben. ^mmerpin luirb 
feiner, ber ba§ innere nad) ©ntfernung be3 päfjliipen 
©efiiU)l3 unb ber nod) ftörenberen ©mpore in klugen* 

©iefeS 3öerf alfo tourbe, itachbem üom fßapft 
©ijtuS IV. am 10. Sult 1479 ein 2Tblaß ertoirft 
toorbeit toar, iit bemfelbeit Sahr begonnen, itachbem 
fdhon 1 2 Sahre gttoor mit betn Sau beS URoncpS* 
hofS (j. ©emiitar), ber SBopnung ber ©horherrn, 
angefangen toorbeit. ©er Ueberlieferitng nach 
bauerte ber Sau 20 Sahre, b. p. tüir toerben 
annehmen bitrfen, bah im Sal)r 1499 ber 
Uttüenbau ber ^auptfache nadj fertig toar, meint 
auch im Snltern noch geraunte 3eit mag toeiter* 
gebaut toorben fein; an ber Konfole ber ©ättle 
beS ©chuhheiligeit (an ber lepteit füböftlidjen 
©äule beS 0J7ittelfdhif[S) fteht j. 33. bte SahreS* 
gahl 1520. 

©aü bie ältere jpfarrfirdhe an berfelben 
©teile ftanb, gept abgefepeit Ooit anbern ©rünbcit 
fdjoit auS bem Umftanb pefbor, ba^ im Sapr 
beS 33cgiuitS beS 97eitbaitS ber Kirdppof Ooit ber 
Kircpe toeg oerlegt tourbe an ben ^3la|, too 
jept ber fog. alte Kirchhof liegt, (©er heutige 
neue liegt ait ber Hinter ©trape.) £>b aber 
biefe alte Kircpe eilte ^ol^fircpe toar, toie alte 
Ueberlieferuttg toiII, bie bis inS lepte ©rittel 
beS 15. SaprpunbertS beftanben pade, ift mepr 
als fraglicp, trenn fiep attep bie bei einer S^eipe 
ooit Kirnen beS SanbeS, bie bamalS umgebaut 
mitrbeit, gleicpmaffig mieberfepreitbe Angabe bis 
jetjt nidjt befriebigenb erfläreit läßt, ©agegett 
fpriept, baß Uradj fdpon feit Sahrpunberten 
jebeitfallS ber ©iß eitteS blüpenbeit ©rafeitgefcpledptS 
toar, toenn eS and; gufammeit mit feiner Kirche 
erft c. 1135 ertoäpnt toirb, ferner baß bie Uracper 
^ßfarrfirepe fdpott 1254 als ber ©iß ber ©efanei 
ober beS SanbfapitelS ermäpnt toirb, baS außer 
ben meifteit Drtfcpaften beS heutigen DberanttS* 
bejirfS eine 9?eipe Oon Kircpen im 97ürtiitger, 
Kircppeimer unb 9}?ünfinger Dberamt mit ÜDU’tit* 
fingen felbft umfaßte; fie toar enblicp bie reiepfte 
beS Kapitels, eilte ber reiepften beS SanbeS. 
©ieS alles jufammeit berechtigt ttnS audj jugteiep, 
baS Sllter ber Kirdpe bebeuienb toeiter gurüd* 
jubatieren tutb anjuitepmen, baß ber erfte Sau 
ber Kircpe niept allzulang naep ber Konfolibierung 
ber politifdjen unb ftrcplicpeit Serpältitiffe in 
nuferen ©atteit, bie fpäteftenS mit ber [Regierung 
Karls beS ©roßen gufammeitfäHt, aitjufeßen fein 
toirb. 333emt bie ©eeburger Kircpe urfuttblidp 
im 9. Sapre Karls, b. p. int Saprc 777 gttm 
erftenmal ertoäpnt toirb, fo ift eS toopl niept 
aCl^ufüpn, ioentt für biefeitige Kircpe, bie einige 
Sahrpunberte fpäter alle aitbertt in ber gangen 
Untgegenb toeit überflügelt patte, ein cntfprecpenb 
popeS Sllter in 9lnfprucp genommen mirb. ©iefe 
ältefte Kircpe mag eine ^olgfircpe getoefen fein. 

fdjein naljm, fid) jenes anbad)t§üorten @d)auer§ im 
Iperjen Ijabeit enuel)ren fönnen, luie er immer unb 
überall bie SSirfuug toaprer Vunft fein mirb, unb jeber 
Hunftfreuub mirb erteid)tert aufgeatmet ^aben, al§ er 
Ocrnabm, bafi bie ©mpore in ber ?lmanbu§fird)e für 
alle feiten gemefeit ift 
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Um nun Uneber auf Ijiftorifdjen Vobctt mib 
Sttgleid) auf nufer fpaihpttljenta, bie ©rabftehte, 
äitlommeit, fo finb au§ ber 3eit ber unmittelbaren 
Vorgängerin ber in Neftauration begriffenen 
‘UntanbiBlirdje aflerbing§ einige tuenige ©rabfteine 
erhalten, e§ finb biefenigen brei, loeldje an ber 
fi’tblicfjen Hlufentoanb be§ heutigen ©IjorB auf* 
rcdjt angcbradjt finb. 

$)er ältefte ©rabftein ber $ird)e unb §tt= 
gleid) bie ältefte Steinitrfitnbe Don Uradj ift 
jebenfalB ber mittlere Don beit breien, ber nur 
ba§ 2öapbeu be§ Verdorbenen enthält ofpte 
Sbur einer Aufdjrift. ®a§ giemlid) Dertoitterte 
sJBabben nti'ifte einmal bfjotograbljiert unb nacf) 
bent Umrtt. 2löeB* unb SBaüüenbitcf) beftimmt 
toerben: fo fäme mau Diedeidjt toeiter. 

Vom gtoeitältefteu ©ralmtal bagegeit ift 
fotooljl ba§ V5abben (ein jagenbeg» VMnbfüiel 
tVrade) in fdjrägent Sdjilbe unb barüber ein 
gtoeite§ auf beut f)elm §ttm Sjmiug anfetteitb) 
belannt aB auc£) bie Umfdjrift leferlid) genug, 
um utB in beit Staub 51t fetten, einige Vemerf* 
ttttgen baran 51t fnitbfen. ©§ flammt att§ bent 
Sal)r 1363, gehört alfo einer 3eit an, bie immer 
noclj über ein ÜMjrfjuitbert oor bem Neubau 
ber 2lmaitbu§firdje liegt, unb fällt in bie Diel* 
befungene Regierung ©berf)arb§ be§ ©reiiter§ 
ober be§ NaufdjebarB: e§ ift ba§ ©rabmal 
eiltet Dtto Dott Valbed. ®ie Vttrg Valbed im 
Seeburger Xljal auch) ÜNaberfdjlöfflein genannt, 
bereu Erbauung fotüol)l aB 3erftörung in Dötligem 
®uttfel liegt, fertnt ja jcber in ber Ur ad) er 
©egettb VelDauberte; anfer biefent fleinett gelb* 
unb V$albbefi£ fjattei't fie eine 9Nenge gerftreuter 
Vefitumgen nidjt nur in ber Uradjer ©egenb 
(Bettingen, SBürtingcu, ©utenberg u. a.) fonberit 
aitdj im Unterlanbe, (Dfloeil, i$glo§^eim mit 
©rabbenfmälerit in ber ^ird^e tt. a.) D>er Vor* 
ttame Otto ift beit meifteit itrliutblidj ermähnten 
©liebem be§ ©e)d)tecl)B eigen; fie mitffen mit 
bent in SSittlingen anfäffigen f)errengefd)led)t, 
loo urlititblidj aderbing§ nur ©rafen Doit 5ldjalm 
nacljgetoiefen toerben foititeit, ober DieUeic^t and) 
mit ber älteren in ber alten Seeburg refibierenbeit 
£>err[d)aft irgenbtoie gufatnmengel)angen Ijaben, 
gtt ber fie Diedeidjt urfüritnglid) aB Vorburg 
toie VSittlingen gehörten.4) 5ltt bent ©rabftein 
ift ba§ iittereffant, baff bie Valbed fefjon bantaB, 
itn 14. 3al)rl)uitbert, in bieuftlidjen Vegieljuugen 
gu bent £>au§ Tßiirttemberg gcftanbeit 51t fjabeit 
fleinett, tüäljrenb fie urlunblid) erft feit bem 
15. unter beit Nachfolgern be§ ©reitterS, ooit 
©berfjarb bent Silben bi§ in bie 3d*en ^pergog 
Ulrid^§, in lüitrtt. <pofbtenfteit ermähnt tuerbeit.5) 

4) 2)er VolfSfage nach fianbeu bic Valbert mit ber 
Söittlinger Vurg burd) einen unterirbiid)en ©ang öer* 
mittetft ber ©dfiUer^ötjte in Verbinbitng ober gar Oer< 
teerten bie beiberfeitigen Vurgherren oermittelft magifd)er 
Strafte burd) bie Suft miteinanber. 

8i 2>er ältefte, ber ermähnt mirb, ift Sanbtfofmeifter 1 

T)er let)te Valbed ftarb 200 ^aljre ttad^ bem 
Saturn un|ere§ ©rabfteinS 1565 infolge eiltet 
Stttr^eg mit bem ^ßferbe auf ber Sugb Bei 
INagoBljeim, Uio er in ber $Urrfje Begraben liegt. 

Cä^t attd§ biefer §tueite ©raBftein, ber Dor 
bie ©rBauung ber Ijeittigeit 5^ird^e fällt, nur 
meljr ober toeniger fidjere Vermutungen über 
bie näheren Vereisungen feinet Xoteit gtt Urad§ 
unb bem toürttemb. ©rafenljatB ^u, fo Derfe|t 
utt§ ber britte, um ein 3al)rf)unbert fpätere, ber 
Bis je|t, fooiel mir Belaunt, nodj ttirgenb§ er= 
toäl)nt tourbe, toa§ feine 3e^ unb Uia§ bie 
^ßerfonlidjfeit anbetrifft, bereit ©ebeiite er einftenS 
bedte, mit einem Sc|lag mitten Bjiitein in bie 
©latt;fperiobe Urad^g unb in bie allernädjfte 
Umgebung be§ @c|5üfer§ berfelbett unb ber 
2tmaitbu§!irrfje, be§ ©rafen ©Berfyarb im Vart. 
©r lautet: 

Anno domini 1474Sontignach St. Johannis 
Tag Baptistä starb der brav und vest 
Hans Harscher, dem Got barmhertzig sein 
wolle. 

T)a§ Tßaüüen ber gamilie, bic ein Sdtjlofj 
bei Ultfteuglingen Dl. ©gingen tjatte, aud) im 
Urad^er Dberamt 5. V. 3uiuiugen begütert toar, 
urfüri'tnglid) Ulrner i|3atricier, ift ein im Sdjilb 
fich bäitmenbe§ ißferb, barüöer nod§ einmal eilt 
aufredjt fteljeitber ^ferbelopf. ®er in Nebe 
fte£)cnbe <pany ^>arfc£)er toirb in ber Urac^er 
©^ronil6) erlDäljitt guerft unter ©vaf Subtoig im 
$Sal)r 1430 mit einer Nei^e anberer D)ienftmamten 
unb ©bedeute (232 an ber 3a^0 i561. Uralter 
©raffcfiaft, bie einem Näc^§tag§beftf)luf Dott 

Nürnberg ^ufolge mit bent 9ieid^§aufgebot gegen 
bie £mffiten gieren. T)iefer 3ug, ber 1431 mit 
ber fdjmäljlidjeit gludjt bei 5tau§ eitbete, toar 
ber letzte Neid^Sfrettjjug gegen bie ^uffiteit.7) 
Unter bent Nadjfolger 2ubloig§, bem ©rafen 
©bertjarb im Vart, erf^eint er ebenba aB Vogt 
Doit llrad) in ben Sauren 1461—62, bann aber 
muf er fidf) ba§ ganj befoitbere Vertrauen feiltet 
jungen ^errit gtt ertoerbeit getouft Ijabeit, benn 
im Saljre 1468 ift er einer ber Natc bey ©rafen 
unb §toar gehört er 51t bettjenigcit fünf, bie 

1399 — 1405 (fürftl. loiirtt. ©tenefbud) Omt ©eorgti 18T7) 
unter (Sbert)arb bem tOtitben; eia 33atbect, oielteid)! ber 
nämlid)e, mar mit bemfetben auf bem Stonjit üon $on* 
ftanj 1414; einer mitrbe mit Ittrid) bem ‘öielgetiebten 
00m ^ßfäl^er gefangen 1462; einer 50g mit ©ber* 
fjarb im Vart gegen Vatjern 1492; jmei Vatbed lagen 
mit tpcrjog Utrid) bem fd)ioäb. Vunb ab 1519 u. f. m. 

u) Vefdjreibung oon llracb, ber ehemaligen ©raf* 
fchafft unb jettmaiigen §od)f SSürtt. 6tabt unb Stint 
faint ber Vöftung ufm. jufamntengetragen oon ^oh- 
®ilt). ^olb, Vürgermeifter 51t llrad), im ftat)r 1754. 
„Slu§ beneu bei benen Sicgiftratitren befinbtichen Stttid 
hat ber Verf., mie er fagt, üiele§ gejogen". (Staat^arch. 
§bfchr. 9tr. 130 eüte Slbfd)rift baüon auf bem 
Urachcr 9iatt)au§.) 

7i Am mürtt. 2)ienerbud) loirb er ermähnt juni 
Aat)r 1451 at§ Statthalter Oon SKönthelgarb, alfo 
unter ber für ben unmünbiqen Submig II. eingefeüten 

! 9iegentfd)aft. 
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mäpreitb bei* Eßilgerrcife (Eberparbg in peilige Üaitb, 
bie er ja am 10. iD?ai 1468 non llradf) aug 
antrat, mit ber fRegentjd^aft im Canb betraut 
mürben. SReben ipm [taub ber melterfaprene, 
befanntere Witter ©eorg üon gingen, ber früher 
fcpoit eine ^aprt naep sjSaIaftina gemalt, mit 
beit «Spaniern gegen bie Mauren in Eüfrifa ges¬ 
tampft unb it. a. babei einen äpnliepen Scpmaben= 
[tretet üoEfüprt patte, ioie ipit Uplaitb in feiner 
feptüäbifepeit 5htnbebefiugt:„quenda.mSaraceimin 
equitem fortissimum suo gladio per medium 
divisit.“ 5lit erfter Stelle, alfo alg Sßorfipeitber 
beg 9?egentfcpaftgratg, luirb in allen 23ericpteit 
ein £>aitg öon 93ubeitpofeit genannt, auf beit 
mir §urücffontmen merbeit. 

Söenit mir ttng erinnern, mie öor 2 Sapren, 
alg ber bentfcpe 51aifer bemfelben 3^» bem 
peiligen 2anb, gupilgerte, niept menige bebeitflicpe 
unb ängftlicpe Stimmen fiep üernepnteit licpeit, 
ob eg niept att^ugemagt fei, fo lange 3e^ 2anb 
unb %olt opne Sberpaupt 51t laffen, fo oerftepeu 
mir beit (Eproniften, ber Oon einer „meiten, ge= 
fäprlicpen 9Jeip naep Sentfalenr fpriept, in einer 
3eit opne £)atnpf unb Xelegrapp, bei beit 
mangelpaften Strafen unb 5!ontmuitifatio!tg= 
mittein, niept nur briiben über bem üöaffer, mo 
ber ^al6moitb perrfept, foitberit auip mepr ober 
meniger in gait§ (Europa, bei ber mangelpaften 
Xecpnif beg Sepiffbaug unb beit^äprlicpfeiten einer 
Seereife, ber Seeräuber niept 31t üergeffeit, unb 
meint mir bebeitfeit, bap bei einer (Entfernung 
üon 60 Xagereifen, bie gmifepen Uracp unb 
Serufalem liegt, niept nur (Eberparb für fein 
£anb üöttig üerfepolleit, bagegeit beit tollften 
©eritepten unb bögmilligfteit ?lugftreuungeit Xpür 
unb Xpor geöffnet mar, foitberit aud) ebenfo 
jebe (Einmirtung (Eberparbg auf bie Regierung 
feinet SSoIfe§ üottftänbig auggefcploffeit mar, fo 
fönnett mir ermeffen, melcp popeg äftap üon 
Vertrauen einerfeitg (Eberparb in biefe Männer 
fepte, melcp fepmere ßaft ber Sßerantmortung 
attbererfeitg auf beit Scpulterit ber fftegentfcpaftg= 
rate lag. (Eg mareit benn auep itt jener Sipung 
üom 1. äftai, in ber ben ^iutfeit bie ERegentfcpaft 
übertragen mürbe, mit peinlicher Sorgfalt für 
alle nur benfbaren (Eüentualitäten bie ülicptlinien 
ipreg Sßerpalteng feftgelegt morben, befonberg für 
ben $all, bap unfontrotlierbare ©eriiepte über 
einen Unfall auf ber EReife im öanbe auggeftreut 
merbeit füllten. 2Bemt bag ©erebe auffäme, bap 
(Eberparb auf ber SReife geftorbeit, fo follteit bie 
üväte bem folange Unglauben etttgegeitfepeit, big 
ein 9lbgefanbter üon feinem ©efolge mit 3uüer= 
läffigen ÜRaepricpteit einträfe; meint bag ©erüept 
umginge, bie ganje iReifegefellfepaft fei getötet 
ober gefangen, fo follte ber meitgereifte ERttter 
©eorg üon (Epingen mit gmei Späten au^iepen 
unb oorfieptige (Erfiinbigitngeit fammelit; mürbe 
auep er niept mepr ^itrücffepren, fo märeit meitere 
&'erpa(tunggregelit 31t befolgen ufm. 9lber fteUett 

mir ttitg nur beit einen ober anberit biefer mög= 
licpeit f^äCCe alg mirfliep eingetreten üor: mag 
fonnte itt biefeit ttitrupigen, fepbeluftigeit 3e^ten 
alleg über bag ßänbepett pereiitbrecpen, big man 
fiep bie ©emippeit üerfepafft patte, melepe biefe 
©erücpte ßitgen ftrafte ober beftätigte. - 9xun 
bap bie SReife (Eberparb» glücfliep üoit ftatten 
ging, ift ja befannt: naep gerabe palbjäpriger 
Slbmefenpeit traf er am 2. fRoüentber in ber 
^artpaufe ©üterftein bei Uracp mieber ein, mit 
Subei üoit feinem ganzen ßaitb empfangen. 
Unter ben ©efcpenfeit, bie ipnt gum 5lugbrncf ber 
^rettbe über feine glüeJliepe ÜUtcUepr üon allen 
tEfenteinben unb ©emeinfcpaften bei ßanbeg im 
Uracper Seplop überreiept mürben, figurieren 
üom Kapitel 31t Uracp „ein filberiit Cettiter", 
üon ber ©emeinbe Uracp „ein groper, §miefacper 
filberner ^opf (Xrinfbccper), ttpen unb innen 
üergülbt." 6 Sapre alfo naep ber Üii'tcffepr 
(Eberparb^ üoit feiner Üieife 311m peiligen (Srab, 
bie ja einen fepr bebeutfameit EDRarfftein in ber 
innern (Entmicflung beg ©rafett bebeutet, ftarb 
fein üertrauter 9Rat §aitg Jparfcper. 5)eit Unt= 
bau ber Sütepe follte er niept mepr erleben, er 
mürbe itt ber alten ^farrfirtpe beigefept unb 
fein Xenffteiit mirb bei bem Umbau bie Stelle 
erpalten pabeit, bie er peute einnimmt. 

Xagegeit pabeit mir üoit einem gmeiteit biefer 
9iegentfepaft§räte, bem 93orfipeitbeit berfelbeit, bem 
obenermäpntett §ait§ üoit 93ubeitpofeit8) 3iüar 
feilt ©rabmal, mopl aber ein Xenfntal in ber 
peittigen ^irepe erpalten, ba§ maprfcpeinlicp au§ 
Slitlap feineg Xobc§ geftiftet mürbe (f. unt.). 

ift ba§ präeptige ©lagfeitfter in ber fogen. 
Xauffapetle (f. ö. Seiteitfapelle), beffen üier 
ebelgotpifcpe9) genfer linfg oben (Epriftug fegneitb, 
reeptg oben äftaria mit bem Sefuglittb, linfg 
unten ben ERitter ©eorg mit bem Xracpen unb 
reeptg unten ben Scpuppeiligeit ber Äircpe, 
Slntaitbug mit feinem ffäitbigen Attribut, bem 
©otteglamm, barftedeit, 31t beffen giipen in 
fleinerem EOiapftab ber Stifter fniet mit ber Um= 
feprift: §aitg üon 95ubenpofeit, Sattbpofmeifter 
1481. Xie Sapreg^ahl, 2 Sapre naep bent 33e= 
giitit beg Umbattg, bie auep am Unterbau beg 
Xttrntg mieberfeprt, ift imnterpitt aitffaüettb, ba 
mir faitnt aitnepmeit föititeit, bap bamalg fcpoit 
irgenb ein Xeil beg 93ang, ber erft 18 Sapre 
itaepper üoüenbet mürbe, foloeit üorgefepritten 
luar, bap man eg magen fonnte, (EHaggentälbe 

8) ©efcf)led)t tuar anfäfftq im Oberamt Sutj, 
mo bei 33in§borf feine abgegangene 53urg liegt, unb hm 
e§ eine Steifje 23efifqtngen patte. 

9) SDer [trenggotpifepe („früf)gotf)ifd)e", Ihie e§ in 
ben u. 3t. S)enfm. 3Bürtt. peipt) S3atbacpin, unter 
bem S()riftu§ fitjt, ift, äufammenge^alten mit ber 
3at)re§5al)l 1481, ein intereffanter 33eiuei§ bafitr, bafi 
getuiffe SSerfftätten ber ®ta§matcrei fepr Tonferbatib in 
ber ^erbielfältigung aller SJätfter mären, moju bie 
immer befcfjräntte XerpniE ber (Glasmalerei bon felbft 
brängte. 
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etnzufeüen.10) ®aS U?itr11em6ergtfcf)e 'Dienerbuch 
giebt unS einen AnhaltSpunft: 1481 ift fein 
DobeSjahr. Alfo tonrbe cS in biefem Sahr tooh'l 
oon feinen Angehörigen feinem Anbeuten 51t 
©Ijcen geftiftet, itm bann erft fpäter eingefei^t 51t 
loerben. 

Sonft ift aitfer bem Q3etftul)l beS ©rafen 
©berljarb felbft, einem befannten $ßrad)tftüd bet 
Urac£)er Stirdfe, baS inbeffeit, toie bie Sal)reS-- 
§a£)X 1472 auftoeift, urfpritnglich and) itod) ber 
alten sf$farrfirche angehörte, mir nod) e i n Denf- 
mal auS ber $eit ©rafen ©berljarb nnb 
beS Umbaut ber SUrdje erhalten, ber ©rabftein 
eine§ „^Beruhet Schüft, SSorftmeifter zu Urach 
getoefen, bem ©ot gnäbig fei." (AdeS anbere 
ift aitSgeIöfd)t.) §iftorifd) ohne Sntereffe ift er 
infofern beacptenStoert, als er unS getüiffe Am 
haltSpnnfte für bie 93aitgefJC)icf)te ber Sftrdje 
liefert. Sn ber Uradjer ©hronif erfdjeineu §U?ei 
Forftmeifter biefeS dlamenS, ber eine 1450—70, 
ber anbere 1488—95. (Sm ABitrtt. Dienerbudj 
p. 590 gum Sahr 1488 ein SBcrnher Schuf}.) 
Da lein ©rabftein im Snnern ber SXirdje oor- 
gefnnben tonrbe, ber noch auS ber ßeit oor bem 
Umbau ftammte, fo fann eS fid) nur um ben 
leideren hobeln, ©r tonrbe im füblichen Seiten- 
fdfiff unter bem ©eftühl aufgebedt, alfo muff im 
Sahr 1495 baS ßangfepiff in ber ^auptfache 
oodenbet getuefen fein. Da Weiterhin alle ©rab= 
fteine auS bem Anfang beS 16. SaprhuufrertS 
auf bem ^itffboben beS SaitgfdjiffS lagen, bie= 
jenigen auS ber freiten Hälfte beSfelben Saljr* 
hunbertS, feit ber ©rridpung beS ©eftühl3, öon 
bem eine ffteihe bie Sahr^aljl 1560 trug, an 
ben 2Bänben ber «Schiffe aufgeftedt toaren, ba 
ber Durm in feinem Unterbau bie SahreSjaljl 

1481 trägt, toährenb im ©por (öor ^er i#9en 
dfeftauration f. ob. pag. 5) nur ©rabfteine 
auS bem 17. unb 18. Saprhunbert fich fanben, 
fo toerben toir annehmen bürfen, baff, toie toir 
bieS aud) oon anbent Sbircpenumbauten ioiffen, 
§uerft baS ßangfepiff unb ber Durm begonnen, 
unb ber ©hör §ule^t in Angriff genommen 
Umrbe, toaprenb bei oötligen Neubauten in ber 
fRegel mit bem ©hör begonnen tonrbe. So blieb 
immer ein Deil ber Kirche, alfo bei nuferer Am 
nähme ber ©hör juerft, zur Fortführung beS 
©otteSbienfteS benutzbar, toahrenb ber anbere 

reftauriert tonrbe. 
Damit ift bie 9?eipe ber Denfmäler _ ber 

AmanbuSfirdje, bie oor ober in bie 3eit ©&er= 
harbS im 23art gehören, erfepöpft; eS toäre toopl 
ber leideren eine ftattlicpere Anzahl, toeitn nicht 
infolge beS »nfinger Vertrags (14. Dezember 
1482) im Sapre 1483 bie Uracper Hofhaltung 

10) 2Sie gefä^vltd) ba§ ©jperiment t)ättc au§fotteu 
lönnen, zeigt fd)tagenb bie gegenwärtige Sieficturation, 
bei ber infolge ber Unterlctffung einer y>erfd)ctluug be^ 
in Siebe fiet)enben JyenfterS ba§ obere red)t§ befmblict)e 
©ta§ enuilbe jiemlid) ftarf befct)äbigt würbe. 

nac£) ^er 9öieberöereiuigttng ber Stuttgarter unb 
Uracper ßiuie in bie genteinfame ßanbeSrcfibenz 
Stuttgart oerlegt toorbeu toäre. Daff biefe 93er= 
legung für bie Stabt llrad) eine beträc£)tlidhe 
Scpabigung unb für ben SGrdjeubait jebenfadS 
feine Förberung bebeutete, ift dar; fe toeiter ber 
Steinbau in bie Höhe ftieg, befto fdjledptereS 
Material tonrbe oerlocnbet, befto unpünftlicper 
unb gleicpgiltiger tourbe gebaut. Snunerpin be- 
fitnbete ©raf ©berparb immer noch feine a^e 
Anhänglichleit an Urach > inbem er zuc ©nt= 
fchäbigung für bie Verlegung ber 9^efiben§ ber 
Stabt Urach, „bamit fie nidht in Abgang fommen 
mödjte", am 4. Dezember 1484 einen Freibrief auS- 
ftedte, toonad) fie oon allen Schäftungen, adern 
ßanbfcpaben unb aden Dienften, aitfter ben 
^riegSbienften, toenn ber ©raf felbft auSgieht, 
unb ben orbentlidjen jährlichen Steuern, 3infen 
unb ©ülten11) befreit fein fodte. ©berharb er- 
lebte bie ^odenbitng feiner Schöpfung nicht 
mehr, ioenige Monate naef) feiner ©rhebuitg pm 
Herzog tonrbe er 51t feinen Tätern üerfammelt. 

SBir treten ein in bie betoegte 9f?egierungS§eit 
Herzog Ulrichs: auch mmcheS ©rab unferer 
AmanbuSlirche toei^ baoon 511 erzählen. 3U= 
üörberft nimmt jebocf) unfer Sntereffe ein fchlicpter 
©rabftein auS bem Anfang biefer ^ßeriobe in 
Anfpritch, ber in ber aderunmittelbarften 93e§iehung 
5um 5Xirchenbau felbft fleht. ©3 ift ber anläfd 
lid) ber gegentoärtigen 97eftaurationSarbeiten 
loieber aufgefunbene ©rabftein beS sJ3aumeifterS 
unferer Mrcpe, beS ^eter oon ©oblen^. ®ie, 
toeil bie 93uchftabend)araltere fehr tief auSgehauen 
finb, ausgezeichnet erhaltene Snfd)rift lautet: 
anno dom. 1500 starb der erber Meister Peter, 
Stainmeftz12) vo]n Koblenz, dem Got gnedig 
sey. ©urch biefen Funb ift toenigftenS eine $er= 
mittung,13) bie jepon üorher mit guten ©rünben 
befämpft tourbe,14) für ade feiten befeitigt: 
^3eter oon ©oblenz fann nicht ibentifch fein mit 
^5eter üou iöreifad), ber 1494- 96 ben oom 
93lipftrahl befepäbigten Surrn ber 90?arienfircf>e 
Zu äieittlingen auSbefferte unb urfunblich 1503 
unb 1505 noch als lebeitb ertoähnt toirb; ebenfo= 
ioenig mit ?ßeter oon Sahn ?15) unb ^eter oon 
©anftatt.16) dagegen giebt unS ber F«nb fofort 
ein neues fRätfel feltfamfter Art auf: bie An¬ 
gaben ber Steinplatte, bie einftenS bie fterblicheit 
Ueberrefte eines TOenfdhenfinbeS bedte, ift man 
bod) im adgemeiueit geneigt, für oodtoertig ur¬ 
funblich z« halten, nun aber ertoähnt ben Xoten 
eine Urfunbe beS ©Ringer stabtarchiüS 93. 87, 

1!) llradjer d^ronit 3. S- 1484. 
12) 9lit ber ©teile ber fe^lenben töudütaben ift bie 

1 ©de abqefdjtacjen. 
lSi Älemiit, SBiirtt. 3SierteIiaI)r§t)efte 1882 p. 128. 
’4) ©d)öit, Ard)iO f. i^riftt. Shmft 1892 p. 45. 
1S) Sütgemeine beutfd)e S3iogr. 25 p. 414. 
,ß) ÜSiirtt. iBierteliatn'§t)efte 1882 p. 124. 
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%. 132 SRr. 617) dd. ©tuttg. MontagS nadj Scitare 
anno dom. 15. primo, auf bem fRattb Don Weiterer 
Jpanb 22. Mäi’3 1501, als im «Streit befittblid) 
mit ©ogt mtb ©eridjt 31t Urach eben megett beS 
$irdjettbauS, unb biefen Streit foll ber ©hlinger 
©teinntetj unb ©aumeifter Matthäus aitS ber be= 
rühmten ffamilie ber Döblinger fdjlidjten, beit 
Meifter s^eter feinerseits §um ©dhiebSricljter ge= 
mät)lt Sn ber Uradjer (Shronif ift unter bem 
Saljr 1499 ein Streit ermähnt, Dott bem ber 
oben ermähnte bie gortfe^ung bar^uftellen Scheint. 
Sdj gebe it)n in mörtlicljer Raffung, meil auS 
berfelbett bcittlid) IjerDorge^t, baf; bem Söerfaffer 
ber (Sljronif cutdj £)iefitr bie Urlaube Dorlag : 
„Sm oben gebockten Saljr 1499 mürbe gtüifd^en 
^ßrobft unb Kapitel ju llrad) eiiterfeitS unb 
©ogt, ©eridjt unb ©emeittbe adba anbererfeitS 
tnegen jährlich eingune^men ^abenber 250 fl. 
©attgelbeS, „meldjeS ber 3inS beseitigen ©elber, 
melcfje burdj beit 91blaf}de anno 1479 eingegangeu, 
gemefett fein fod"18)ttnb mit fürftlidjer ©atifüation 
ein ©crgleidj getroffen, baff ber heilig 31t Uracl) 
130 fl. empfangen unb babei bie 5?irc£)e unb 
Orgel fand allem ©ebäu unb Ornamenten er= 
galten folle; ber Stifft aber folle 120 fl. fjaben 
unb baooit ber ßf)or^erren SSo^nungen mit aller 
3nbcf)brbe erhalten. Oer §eplig fotl Meifter 
$eter, ©teinmegen um fein auSftänbigeS ©eljalt 
befriebigett, bie Sf)orf)erren fodett bie Orgel 
001t beiten auSftänbigen 300 ©ülten bemalen bis 
auf 100 fl. meldje ber §etjlig entrichten folle, 
alles laut ©rief dd. ©amStag Dor SnDocaDit 
J 499." Snt Saljre 1517 lommt eS ber Uradjer 
C£f)ronif gufolge aitfS neue 31t MifjheÜigfeiteit 
toegen ber 250 fl. gtoifdfeit fßrobft unb Kapitel 
einer=, SSogt unb ©eridjt 31t llrad) anbererfeiS, 
ber Don §er3og Ulrich entfdjieben tüirb. (Dabei 
iDurbett„ tüeilen an ber Sürdje biefer 3eit fottber 
notbürftigeS ©aumefen Dorfepe", beiten Don 
Urodj als Pflegern ber 5Urcf)e für bie ttädjften 
10 Saljre je 200 fl. 3ugemiefen. 511fo auch 
hierin haben mir einen ©etoeiS, baff noch lange 
nach 1499 fortgebaut mürbe. ©ei biefer AitS* 
begahluttg beS auSftänbigen ©ehaltS an Meifter 
^ßeter Don ©eiten ber ^fteili genpflege fcfjeint nun 
ber (Solinger Urluttbe nach neuer Streit fid) er= 
hobeit 31t haben : Steter forberte meljr als bic 

’7) Söürtt. 3>iertetjaf)r§befte 1882 p. 109. cf. in 
„3cd)rf)üc^er ber ^unftlutffenfcOaft 1869" §afder Ut> 
funben 3m- «augefc^idjte be§ 9fiittelalter§ p. 97—127 
9h\ 32. 

]8) 3ufajj be§ (Stjromfien. 

| Urat^er auSbe3af)len mollten. 22ßenit mirflicf) baS 
15 primo als baS Sahr 1501 aitfsufaffen ift, fo 
haben mir ein intereffanteS ©eifpiel Don ber 
©efdjäftSbehanblung Don berlei 9Red)tSftreitig= 
leiten. 33iS bic Angelegenheit Dor bem ©tutt* 
garter ^gofgeridjt foioeit geforbert mar, baff baS 
©efttd) um bie Abfenbung beS Matthäus ©öb= 
liitger 31m Uebernahme beS ©djiebSgerichtS itt 
Urach abgefertigt merbett lonnte, mar ?ßeter 
läitgft ben irbifdjett ©orgeit entri'tdt, ohne bajj 
barattf bei ber medjanifdjen ©efdjäftSbehanblung 
beS ^attsleibetriebS in ber Raffung beS 2öort= 
lautS Üiüdficht genommen morbeit märe. Smnter= 
l)in müßten mir feinen Oob an baS (Snbe beS 
SaljreS 1500 fetten. 

©3aS mir fietjer Don ihm miffeit, ift fehr 
menig: ein Mitarbeiter unb, fofern er feine ©or= 
liebe für bie Jpereinsiehung ber ©trebepfeiler 
am ßaitghaufe mit ihm teilte, auch gelniffer= 
mähen Schüler IcS berühmten ©tuttgarter 93ait= 
meifterS, Albredjt ©eorg, beS ©djöpferS ber 
©tuttgarter ©tiftSfirche unb befonberS beS grofp 
artigen ApoftelthorS, erfcheint er als fürftlid)er 
SBaitnteifter, beffert Hauptaufgabe eben ber ©au 
ber AtnanbitSfirche mar. ©on einem ßcttgeitoffen 
^ßeterS in babifepen X)ienften, §anS ©prph D°n 
3aberfelb, ber nach ?ßeter in £>irfau arbeitete, ift 
ttttS bie Urlttnbe erhalten (Motte, 31ti3eiger für 
ftititbe ber beittfchen ©or3eit 1838 p. 414, Ülemnt, 
Söi'trtt. ©ierteljahrShefte 1882 p. 122), in ber 
baS ©erf)äItniS beS fürftlichen ©aumeifterS 31t 
feinem fi’trftlidjen §errtt geregelt mirb, unb mir 
merben mohl berechtigt fein, baSfelbe abgefehen 
Don bem ©taub ber 2eibeigeitfd)aft, ber lattm 
bie fRegel gebilbet hüben mirb, auch auf anbere 
gälle biefer 3ed ,iu übertragen, darnach halte 
ber fitrftliche „©Scrlmeifter" Anfprud) barauf, 
einen in fein f^ach einfchlagettbett ©au beS 
dürften „Dor aitbern" 3ugefdhlagen 3U erhalten; 
er feinerfeitS Derpflidjtete fith, ade ,,©uDe" 31t 
übernehmen itttb 311m nütdichften 31t führen, ober 
mo er felbft cS nicht machen fönne ober fode, 
fte attfS befte Derbingen 31t helfen. Atther feinem 
gcmöhnlichen Meifterlohn unb ber $oft, menn er 
im Xaglohn beS dürften arbeitete, belam er ein 
lattfenbeS ©ehalt; (fo belam 3. ©. nach ^er 
Uradjer dhronil ein fürftlidher 3^mmermelfler^ 
ber unter bem ©teinmehobermeifter ftanb, 
Dom ©rafen ©berharb 1 ©cheffei ©oggen, 
10 ©cf)effel Eintel, 2 (Sinter ©?ein, jebett (Shrift^ 
tag ein H°fdeib ober 2 fl.). 

(gortfehung folgt.) 
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französisch« Emigranten in Reutlingen und andern Orten de$ heutigen Württemberg. 
Bmt 3f. ÜDtfrlcr. 

3toei Stage uacp ber Erftürmung ber SaftiEe 
(14. Suli 1789) Derliep ber jüngfte Srttber beS 
Königs, ©raf $arl Don Artois SerfaiEeS unb 
ging über bie ©ren^e: er gab babttrcp baS Signal 
gur AuStoanberuitg beS AbelS, bte mit beit $ort- 
fcpritten ber Dteoolution immer größere Aus¬ 
beutung aniiapm. Oie AitSgetoaitberteit inerten 
itnb fanbeit Aufnahme iit SaDopeit unb fßientont 
bei bemScptoiegerDater <5trtoi§?, betn ^önig SSiftor 
AntabeaS III., in ber Scploeig, in Oeutfcplattb, 
befonberS in ben ©ebieten ber rpeiitifcpen &ütr= 
fürften unb bei bent Sif epof Don Straff bürg, 
bem Äarbinal Doit Etopan = ©uemeite, ber, 
feiner^eit in bie berüchtigte 5QaI§banbgefct)tc^te 
Dertoidelt, halb nach AuSbrucp ber ÜieDolutioit 
fiep auf feine beutfcpeit (recptSrhei.iifcpen) Se= 
fipungeit, nach Ettenpeim gurüdgegogett patte. 
Auf bem ergbifcpöflidpen Stitpl in ftölit fafj ein 
Srttber ber frangöfifdpen Königin, Maximilian 
graitg, unb bie Herren Don Orter unb 9J?ain§, 
ber fäcpfifdpe ißring EtemenS SBengeSlattS unb 
^riebriep ^art Sofepp Don ©rtfjal, ftanben fran- 
gofifepent EBefen unb Silbung näher als bem 
beutfcpeit 97eicp. Sn Sttobleng unb Sdpönbornluft 
(bei S^oblenj) hielten bie ißriitgett §of: auch ber 
©raf Don SßroDence hatte fidh iefet eingefuitben. 
Sn EBorntS fdplug ber triegSerfaprene SouiS 
Sofepp be Sourboit, fßrittg Don Eoitbe (geb 1736) 
fein Hauptquiarter auf. Unter ben Gingen beut- 
fdper SleicpSfürften tourben in ^obleng, SBormS, 
Maiitg, Sonn, Ettenpeim Ontppen für ihn an- 
getoorben, non tüchtigen Offizieren, tote Anbre 
Soniface Etiquetti, Sicomte be Mirab eatt, bem 
Srttber beS berühmten 97ebtterS, toegeit feiner 
^■äpigfeit im Or inten le tonneau genannt, toie 
Sofepp ^Qtjacinthe du Houx, comte de Vio- 
menil tt. a. Siontenil hatte fchon in Amerita 
unter 97odpantbeau mit AuSgeidpnuttg gefoäpteit 
unb Don 1788—90 Martinique unb be Snfetn 
unter bem 2Bittbe Dertoaltet. Eng befreunbet mit 
Eoitbe unb bem ©rafen ArtoiS blieb er ben 
Sourboiteit toährenb ipreS ganzen Exils treu 
unb lourbe naef) iprer Etüdfepr gurn MarfcpaE 
Don ^ranfreiep erhoben (1816). Oie brohenben 
Sefdptoerben ber frangöfifdhen Regierung bei 
Äurtrier (14. Oeg 1791) itnb ^urmaing, bie 
entfdpiebeuen Reifungen, bie SRtifer Seopolb II., 
ber itod) iticf)t an ber Möglidpteit beS griebeitS 
Dergtoeifelte, an bie beiben $)bfe unb an ben 
giüftbifcpof Don Straffburg gelangen lieh, hatten 
Zur f^olge, bah toenigftenS für einige 3dl bie 
^riegSritftungen unb Solbateittoerbungeit eilige* 
ftellt unb bie Emigranten Don ber franzbfifcheit 
©renge entfernt tourben. Soit ben erften Oageit 
beS Sanitär an bis in ben Anfang beS ^ebrttar 
1792 toar bie „fdptoarge Segion" in ber itäcpften 

9uipe Don Straffburg, auf bem rechten Elpein- 
ufer Derfammelt, bereit einen ^mnbftreidh auf bie 
gefütng zu toagen. Siomettil, ber ben fühlten 
9ßlau enttoorfen hatte unb bie Ausführung leiten 
foEte, lag feit ben EBeipitadptStagen 1791 in 
SM)l auf ber Sauer; Eoitbe felbft Derlegte fein 
Hauptquartier für einige ASocpeit nadp Oberfircp. 
OaS Unternehmen fd^eiterte an ber Unentfcploffen- 
heit unb ben patriotifdhen Sebenten ber ropa- 
liftifdp gefilmten Offiziere ber Straffburger ©ar= 
nifoit unb an bem geringen Opfermut beS ©rafen 
ArtoiS (Revue des Deux Mondes 1880 S. 392 
ff.) Eoitbe muhte nun bem Orangen ber 
EieichSgetoalt na(|geben — Her3°9 ^ai’^ üou 
SBürttentberg bropte mit offener ©etoalt (Rev. 
d. D. M. ©. 420) — unb feine Oruppeit Don 
ber ©renge zuritdzieheit. f^ür bie 2000 Manu 
ftarfe Segtoit MirabeauS ertoirfte er bei ben 
dürften Subloig Seopolb Don Sartenftein unb 
Hart Albrecpt Don ©cpiEingSfürft SSinterquartiere 
im Hoh^lohipen.1) Oie Segion loarb für ein 
HohenlohifdfeS OruppeuforpS erflärt itnb foEte 
burep ASürttemberg nadj ^Qof)enIo£)e marfepieren. 
Subloig SeopolbS ©bpne, bie ^ringen Subloig 
AlopS unb Äarl reiften felbft ttad) Stuttgart, 
um Dom Her3°9 Erlaubnis bafitr gu erhalten. 
Oer Her5°9 toar ben Emigranten niept getoogen 
unb hielt fie üou feinem Sanbe fern; ängftlicp 
beforgt für feine überrheinifd^enSefipitugenDermieb 
er faft aEeS, toaS bie neuen frangöfifchen Macpt= 
paber reigen tonnte. Er geftattete ben Ouip= 
marfcp, aber nur unter ber Sebingung, bah Bie 
©etoepre ber Segion auf 2Sagen nadpgefüprt 
toiirben. OaS EorpS napm feinen A3eg über 
H e i l b r o n n , baS übrigens fept nidpt gum 
erftenmal flüchtige graitgofeit fap 

Oitot fähreibt in feinen Seiträgeit gttr ©e= 
fepiepte ber EteicpSftabt Heilbronn ©. 2 f.: „Se 
ntepr ftdp bie SdpredenSregierung in ffSariS . . . 
befeftigte, um fo ntepr glüdptlinge tarnen auS 
granfreiep attep in ber DleidpSftabt H^ronn 
an . . . 3uerft tarnen eingelne ober bodj nur 
gamilien; im Sapre 1792 aber gaitge Stparen 
aitSgetoanberter Ebelleute, loeld^e fid) unter bem 
ipriugen Don Eoitbe (Sater unb Soptt, geb. 1736 
itnb 17Ü6) Dereinigt patten, um unter ber loeiheit 
gapne ^raittreidp loieber gu erobern. So trafen 
am 27. gebntar 1792 400 biefer grangofeit 
pier ein, bie in glein unb Sodingeit unterge^ 
bradpt tourben, am aitbent Oag reifte Mirabeau 
pier bttrep, unb im Marg tarnen toieber 1500 
grangofen. Sie hielten gute MannSgudpt, be- 
gaplten aEeS bar unb toanbten fiep Don pier 

*) 5SgI. ?tbotf gifdier, ©efc£)tcf)te be§ §aufe§ Ipofjen' 
lo()e II, 2, ©. 50 52. 
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auä tit öa§ 6cnaclj6arte ^ol)enlol)e^5öatbcit6urg, 
bcffcit dürften eine treue 9lnt)ängltc§feit an ba§ 
§au§ ©ourbon betocifirten ltnb bie (Emigranten 
gaftfreunblid) auf nahmen . . . ©raf ÜDHrabcait 
mit bem (General D. @alt§, ©rafen non (Eber* 
ftein, Duc de Palarin, bem jgujarenlapitän be 
SJraillac, Jöarort non SSeDeranb ititb Dielen anbern 
Offizieren nnb ÜBolontair§ feiner Segion ioaren 
öftere im Suiti unb Snli f)ier . . . @ie Ratten 
nodj Diel ©olb bei fidj, nnb Derfpielten mattcf)e§ 
©olbftücl im ^pazarbffrielen." 

5Id)t Monate lagen bie ^ruf)f)en im §o£)en= 
lof)ifd)en in SBalbenburg unb ^ßfebel6ac^, in 
legerem Ort ©raf SKirabcau felbft. SSoit beit 
in SSalbenburg einquartierten Offizieren Ijaben 
manche fiel) in bem Stammbnd) be3 eDangelifcffen 
^ßfarrer§ bafelbft^riebrid^^eo^ilSluguft §irfd), 
in ^ßrofa unb Werfen Deretuigt; fo ein Chevalier 
de Querelles, de Montpellier, 30. 2lpril 1792; 
ein Jean Baptiste Auguste de Henry, officier 
ä la legion de Mirabeau, de Colmar, 13. Suli 
1792; ein Chevalier de Limerae, officier ä la 
legion de Mirabeau, 1. 9luguft 1792; ein §auf)t= 
mann be 9J?ontmor — btefer fogar mit einigen 
an§ Obfzöne ftreifenben beutfdfjen Werfen; ein 
Louis Polidor, Chevalier de Beaumanoir, 20.5)701 
1792, mit einer Meinen 3eidptung unb ber 3n= 
fdjrift „2)te Sßfltdfjt ntffet"! 
Plus de menagement, de pitie, ni d’egards! 
Le fer, le feu, le sang, violä nos etendards! 

Louis Alexandre Baron de Munck, 
officier de la legion de Mirabeau, 5 mai 1792. 

Eh! qu’ai-je ä redouter des caprices du sort, 
Tant qu’il me reste un bras pour me donner 

la mort! — 
Je pars pour la gloire, pour delivrer mon 

roy, pour venger rna patrie et pour punir des 
scelerats. Je quitte avec regret Waldenburg, 
oü je ne requs que des honnetetes. Je prie 
tous ceux qui pensent ä moi de se ressouvenir 
que le Chevalier D’oussiere, officier ä 
la legion de Mirabeau, ne cherchat toute 
sa vie qu’ä posseder l’amour et famitie de 
chacun. 

5iicfft oljne fRuljrung lutrb matt ba§ folgenbe 
©ebiclft lefen: 

Qui connüt de fabsence mieux les cruels 
tourments 

Que moi, qui a quitte tont ce qui m’attachait 
A la vie, m’eloignant de l’objet que j’aimai 
Auquel j’etais lie pas les plus doux serments. 
Pourtant, je me rappelle qu’en quittant 

ma patrie, 
Je ne crus pas alors m’exiler pour la vie, 
Comptant qu’en peu de temps, je serai si 

heureux,2) 

2) Forneron, histoire generale des emigres, 1884 : 
On pari en rianl, . . . chacun est sur de rentrer 
aussi gaiement.. . Les vieux parents voient s’eloigner 
leurs enfants saus tristesse: ils leur remettent une 

Que d'v revoir le calme, seul objet de mes 
voeux, — 

Tel a ete le but de l’emigration — 
Esperant nous pouvoir reunir ä Sion; 
Mais contre toute attente il nous fut ordonne, 
A peine au bord du lac de Geneve arrives, 
De rebrousser chemin jusquedans le Brisgau. 
C’est la que se levat le corps de Mirabeau, 
Logeant eparpille dans les bourgs et 

hameaux, 
Jusqu’ä ce qu’ä Bohan il plut nous recueillir 
Dans ses petits etats, oü nous fümes reunis,3) 
Sans y jouir pourtant d’un sort digne d’envie, 
Nos soldats n’ayant pas d’habits pour se vetir. 
D'abord sur un coteau, puis sur une plaine 

aride 
Nous demeurämes campes a fapproche 

de fhiver, 
Exposes a la pluie, aux influences de fair; 
Ensuite par compassion l’on nous donnat 

un gite. 
Mais par terreur panique ou par d’autres 

raisons 
Bohan nous fit quitter ä la häte ses etats, 
Obligeant les soldats de quitter leurs grabats; 
Et malgre les rigueurs d’une humide saison, 
Du vaillant Mirabeau on forqat la legion 
De chercher un asile dans un antique donjon. 
Alors perdant de vue la frontiere et la 

France, 
De revoir ma patrie je perdis fesperance; 
Car quand on se trouve subjugue par 

l’ennui, 
L’on croit compter en vain les mois, la 

jours, les heures. 
Sans oser esperer de jouir du bonheur 
Que Ton comptait chercher aux depens 

de sa vie: 
La vie vous est ä Charge, l’on fuit la societe! 
Le remede a ce mal, c’est, je crois, famitie. 
Cher ami! ce remede, chez Toi je fai trouve; 
Par Tes consolations mes maux sont alleges; 
Tes discours me soulagent des plus cruel- 

les soutfrances 
En faisant dans mon äme renaitre Fes¬ 

perance. 
Spitz d’Ahlgarten, 

officier ä la legion de Mirabeau. 
Waldenbourg, ce 14 juillet 1792. 

(©djlnfc folgt.) 

poignee de Louis, c’est assez pour une courte absence 
(Chateaubriand, m'emoires d’outre tombe) ... On 
a vingt ans, on suit la mode, on s’elance vers 
l’inconnu, on se laisse gagnerpar le plaisir du voyage. 

3) gunt fotgenben bergt, gorneron: 3)er Sßlan 
eine§ <panbftreict)'8 auf Strafiburg fjatte bie £orp3 bon 
(Sonbe, 53nfft), SUirabeau unb 3tot)an mitten im SSinter 
(3. Sattuar 792 ftd) in äftarfcf) fe|en taffen. „Cette 
marche de gentilshommes par une neige et un froid 
excessifs, presque tous ä pied, fait le plus grand 
honneur. Nous sommes tous loges on ne peut plus mal, 
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Kleinere mittellungen. 

Ausgrabungen in Belsen. 

Seim „Tiergarten", naße bem „©pißmalb" 
mtb anftoßenb an ben alten StarfungSteil @teiit= 
ßofett, beffen Name an ben abgegangenen TöeiXer 
erinnert, finben fid) eine Neiße Heiner £utgel, 
bie bid^t unter Per Nafeitfcßicßte mit ©teinblatten 
bebeeft finb. (StmaS meiter abmärtS, bem Socß 
51t, geigt bann ber ©oben reidjlicße Nfcßenrefte 
gemifdjt mit ©tüden gebrannten SeßntS, lüofjl 
ber letzte Neft abgegangener §ättfer, bie au§ 
Salten unb öeßrnmänben beftanben mtb bureß 
$euer gttgrunbe gingen, gunbamente non ©e= 
bäuben finben fid) hier allerbingS ttirgenbS, 
allein bis in giemlid^ fpäte 3e^ tourben aud) 
hier bie Raufer nidjt befonberS funbamentiert. 

£>ier ließ nun ©infenber im Auftrag beS 
©ülcßgauer HltertumSbereinS einen biefer ipügel 
anf dpt eiben, ber hart an bem bor bem Tiergarten 
ßinfitßrenben ^elbtoege gelegen auf ber $ircßen= 
gemeinberat 9N. 3J2aier gehörigen SSiefe(<ß. 7345,1) 
fid) bei einem Tttrcßmeffer bon 15 m an ber 
SafiS unb 5—71/* m an ber Oberfläd^e 1 m 
hocß ergebt. 

Oben mar ber ^rngcl in einer ßänge Dort 
5—6 m unb einer Sreite bon 2—3 m mit 
größeren unb Heineren unbearbeiteten $alfftein= 
platten bebeeft, bott melden eine ben ftattlidßen 
Turdpneffer bott 11 /2—2 m hatte. Tie glatten 
— eS mürben ca. 3 ^ubifmeter ©teine fortge- 
fdjafft unb bieleS blieb nocß im Soben — 
lagen bid^t nebeneinanber, teilmeife aud) in 2eßm 
gebettet auf eittanber. Unter biefen glatten trat eine 
bon ©übfübmeft nad^ Norbnorboft laufenbe 27 cm 
breite Ninite gutage, bie 3,30 m lang über bie 
SUtte beS £mgeIS fid^ ßingog, oßne jebodß beffen 
(Snbe 51t erreichen. Tiefe Spinne, bie mit feinem 
angefeßmemmtem ßeßm gefüllt mar, mürbe bon 
einer 20 cm Rolfen Omaner auS Ueinett ©teinen 
gebilbet, an bie gegen Often aitbere fid) fdßloffett. 
Sklcßem 3iüe^e ^eie Spinne biente, ift nicßt 
Har. 2ln ein ©rab tann ja iticßt gebadjt merben, 
aber aud) ein HbgugSgrabett tann eS nic^t moßl 
fein, ba nirgenbS ein Abfluß gefunbenmürbe (Siel* 
leidet eine geuerftede?). Unterhalb ber ©teinplatten 
(etma 43 cm tief unter ber Oberfläche) tarn mit 
Sfoßlen* unb s2Xfd^enreften bermifd^ter feX)r gäßer 
£eßm. 3u biefer 40—50 cm biefen ©d^icE)te fanbett 

couches sur la paille“ (lettre du comte Wlgrin de 
Taillefer, 20 janvier 1792). Mais ils sont tous heu- 
reux du metier de soldat; la vie des camps retrempe 
l’äme . . . Les vieux avaient autant d’ardeur que 
les enfants, dans les rangs marchait comrae soldat 
le President Bernard, äge de plus de 60 ans, ä cöte 
du comte de Neuilly qui n’en avait pas 16. La plupart 
devait succomber rapidement. Mais le comte d’Artois 
ne partageait pas les privations de cette marche 
d’hiver et faisait aiusi echouer miserablement le 
projet d’attaque de Strasburg. 

fid) nun in berfdßiebetter Tiefe eine SNettge blaugrauer 
©efäßfcßerben bon jeglicher Tiefe, ein eiferneS 
Seil, ein ©titd eiiteS ^ufeifenS, eichene Soßlen, 
©ti’tcfe einer ©paitge unb einer ©c£)naCle (beibe 
bon (Stfen); enblidh ein ©tüd eine§ ^alggiegelS 
unb §oßtgiegelftüde. SXttcf) etlidhe 5Utocßenftüde 
mürben auSgegrabett. 

28aS bie gan§e Anlage 51t bebeuten hat, 
ift mir nicht red^t Har gemorben. JBaßrfcßeinlich 
haben mir ben Neft eines 2lnmefenS bor utt§ 
unb gtoar ein ©ebäube beS im fpätereit 9Jiittel= 
alter abgegangenen ©teiuhofen. Sie(leicßt ßot 
auch ^er ^ßlfl^ berfdhiebene Stnfieblnugen erlebt. 

Tie ©efäßfdjerbeit finb nach bem Urteil 
bon Remtern fpätmittelalterlicß, maS ßiegtt ftiuimen 
mürbe. 2lnt Nattbe beS §ügelS fanbett fidf) 
bann noch einige ©puren bon Seßmbroden unb 
meiter norblicß geigte fich ber Soben bod mit 
folgen unb gang feßmarg bon 9lfcße unb SXoßlen. 
©attg bitrcßforfcßt tonnte ber §ügel übrigens 
nidjt merben, hoch glaube ich faum, baß meitcre 
Nachgrabungen ein anbereS Ergebnis aufgumeifeit 
hätten. 

(Sin ähnlidher, etma 200 m meiter öftlicß 
auf ^ß. 7411 (einer Säder ©auger gehörigen 
Töiefe) gelegener §ügel, ber freilidh einen biel 
geringeren Umfang hatte, bot im gangen baSfelbe 
Silb. ©teinplatten in berfeßiebetter ^uSbeßnung 
1,20 : 0,45 — 3 m unb unter benfelben mittels 
alterliche ©ch rbeit unb Sranbfcßutt. 5lucß ein 
©tuet |)ohlgiegel faitb fid) bor. 2lud) fyex alfo 
Nefte eine§ @ebäube§, bielleicht mieberum au§ 
berfdhiebenen 'ilnfieblungSperiobeit. 

(Sin anbereS (Gebiet ber Unterfudjitng bilbete 
ba§ Terrain um bie Selfener Kapelle, begm. bie 
Töiefett norblid) unb norbmeftlid) ber 5?irchhof= 
matter. §ier finben fich eigentümliche Sertief* 
ungen im Soben unb auch fonft geigte ber 
Soben gemiffe regelmäßige Unebenheiten, bie 
auf abgegangene ©ebättbe hmgubeuten fdjienett. 
(Snblich fanbett fich N?aulmurf§h»geln ©puren 
bon ©efäßfdherbett. Tas> aUeS beraitlaßte ntid), 
aud) tper nad)gugraben. Tie eine Sertiefuttg, 
bei ber mir begannen, barg, obmoljl mir einen 
Ouerfdfnitt bi§ auf ben gemadjfeiten Soben 
machten, nur einige §ohlgiegclftüde; in ber 
gmeiten, mo mir im Soben be§ Äeffelä gruben, 
fanbett mir etlidhe ©efäßfdferben, fonft nichts. 
Nur baS itegatibe (Ergebnis tarn gutage, baß 
nirgeitbS eine ©pur bon üNauermerf fid) geigte, 
baß eS fid) alfo nicht um eingeftürgte Heller 
hanbeltt fattn. ^ür alte (Srbmohnungen erfeßeint 
faft ber Naum gu fleitt. Siellcicht bienten bie 
(Gruben lanbmirtfdhaftlidhen 3tueclei1- 

Tagegen fanb fieß an beit anbertt ©teilen 
meßr in ber Näße ber 5Xird)ßofmauer ber 
dßarafteriftifdße Sranbfcßutt mit ©efäßfcßerben 
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(niittelalterlid)). (SS ftanbeit alfo Woßl einft 
ße£)mt)i’itten bort, aber lute iit ©teinßofeit oßne 
gunbament, baS bei bem untief 51t tage tretenden 
feßr fefteit Untergrmib and) leidster 511 entbehren 
War. 9?ur an einer ©teile geigte fid) ein fcßWacßeS 
gunbamentgemäuer non etwa 0,80 nnb 2,5 m 
Sänge (im rechten SSinlel auSeiitanberlaufenb). 
SDerfelbe beftanb großenteils aitS Groden beS= 
felben ©anbfteinS, auS bem bie fettige Kapelle 
gebaut ift. 

üfteßmett toir nun beit oor einigen Saßreit 
aufgebed'ten SBrunuen bagu foWie beit Umftanb, 
baß ber üßante Seifen als glurname an bent bie 
Äircße tragenbeit Jpügel ßaftet, fo legt baS atteS 
bie Vermutung uaße, baß Seifen früher auf bem 
£>iigel um bie ßürcße ftanb nnb erft iit fpäterer 
3eit unten im Ußal gebaut Würbe. iftocß 1600 
ftanb ßier oben ein £OZeSiter£)auS. Weitere 9lacß= 
forfcßungett toi'trbeit Woßl nocß toeitere ©ieb* 
lungSrefte gutage förbern. 

Oie aufgefunbenen ©egenftänbe fiitb ber 
Sammlung bcS ©iilcßgauer SereiuS überliefert. 

Pfarrei* ^itmfter. 

Ulamt wurde der gotische €hor der Belsener 
Kapelle gebaut? 

Snt (Sßor ber Selfener Kapelle finbet fid) 
gegenwärtig burcß bie Orgel oerbedt, bie Sttfcßrift! 

Ihr wisset, dass 
ihr Heiden seyd gewesen, 

und hingegangen zu den (stummen Gözen 
wie ihr geführt wurdet, 1 Gor. 12, V. 2. 

Zum Angedenken 
dass dieses Gottes-Haus heidnisch 

sey gewesen. 
Jakob Schleppe. Maurerges. 

1515. 

9?uu ift, abgefeßett baooit, baß bie 
Snfcßrift im 19. Saßrßunbert erneuert Worben 
gu fein fcßeint, Ooit Oornßereitt flar, baß bie 
Snfcßrift and) in ißrer früheren ©eftalt nicßt 
auf baS Saßr 1515 gurüdgeßeu fattit, in bem 
eS nocß feine Cutßerbibel gab, auS Welcher ber 
9KaurergefeHe ßätte citiereu föitnen. Allein Wie 
ift bie vmßreSgaßl bann gu erfläreit? Pfarrer 
SofenßanS Will einfach 1715 lefen, ba er ben 
kanten eines SKaurerS Schleppe in alten 
$eiligenred)nungen beS 18. SaßrßunbertS ge= 
futtbett ßabe, nnb ßält bie Snfcßrift für eine 
Jiacßwirfitng ber Ofiaitber’fcßeit ^>t)lpotf)efe über 
bie Slapette. Oiefe ßöfung ßat feßr oiel für 
fid) itnb icß mocßte mid) ißr oollftäitbig ait= 
fcßließeit — abgefeßett oon ber SaßreSgaßl. 
2)aß gleid) urfprüngtidß J auS fßerfeßen 1515 
ftatt 1715 gefcßriebeit Worbeit Wäre, Wirb faitm 
anguneßmen fein unb fpäter bei einer 2luffrtfbß= 
uitg Wäre bod) bie Slbänberuitg gewiß aufgefallen, 

Wenn and) bie treffe Verhältnismäßig feiten 
beni'ißt Würbe. üßäre eS nun aber nicßt attcß 
benfbar, baß Snfcßrift unb SaßreSgaßl urfprüitg= 
lidb) feilten gufammenßang hatten, nur gufällig 
über einanber [tauben unb erft bei einer 
^Renovation in bie jeßige enge Serbinbuitg ge= 
brad)t Würben? Oan-tt aber tonnte bie Sn|te§= 
gaßl nichts aitbereS befagen als baS Saßr ber 
(Srbattung' beS gotifd)en (SßorS. Sn biefer 3eit 
ßerrfcßte iit ber ©teinlacß eine rege Sautßätigfeit. 
1517—22 entftanb bie ÜÖföffittger SHrcße, 1522 
bie in Ofterbingen. Hm biefelbe 3ed wirb bie 
Oußlittger Slircße gebaut Worben fein. Oa ift 
beim nid^t gattg uuWaßrfcßeinlicß, baß 1515 bie 
Wol)l fdjabßaft geworbene romattifcße IdpfiS 
burd) beit feßigeit fpätgotifcßen (Sßor erfeßt 
Würbe, beffen f^enfter auch rneßr Sicßt in baS 
urfprünglidß Woßl giemlicß bitftere ©ebäube 
brachten. 

(Sitte fpätere fReitoOatiou Wirb in einem 
SifitationSprotofod oon 1654 (St. f. Württ. 
$.=©. IV., 78) augebeutet, nacß bem bie äßöffinger 
„über 50 fl. zu Wiederbeyfangung des zwischen 
Mössmgen und Belsen stehenden Kirchleins, 
allwo jeweilen an Sonn- und Feiertagen ge¬ 
predigt wird, freiwillig beigeschossen haben.“ 
§atte bie Kapelle in ben ©türmen beS 30fäßr. 
Krieges notgelitten? Pfarrer Smufier. 

€lne letzte Hachricht oon dem abgegangenen 
üobannisweiler. 

Sit Welcßem Saßre unb infolge welcßer (Sr= 
eigttiffe baS 1440 nocß erWäßnte SoßanniS* 
Weiler abging, ift bis feßt ttod) nicßt aufgeßellt. 
(Sitte leßte fflacßricßt giebt eilt ßagerbucß 001t 1565 
(im Xi’tbiitger ^anteralardßio), baS „Sant 
Johannsen“ als Flurnamen öfter erWäßnt, aber 
aucß gelegentlich ein ©ärtlein auffüßrt „genannt 
das Imengärtlin zu S. Johann zwischen der 
gemeinen gassen und Bernhart Stainhilwers 
wis gelegen, stosst unden wider vff Bernhart 
Stainhilwers wis vnd oben vff P etter 
giners Hofstatt, so diser Zeit ein 
wis ist, hat Innen jung Stoffel Mayer.“ 

(SS War alfo 1565 feit ßerftöruug beS OrtS 
fooiel 3eit oerfloffeit, haß eine fritßere ^offtatt 
gttr SBiefe werben fonnte, bocß WarS ttod) nicßt 
lauge genug, baß fid) ber Viaine beS leßten §of= 
bewoßtterS nicßt nocß erßalteit ßätte. 

?luf ben SSiefen, bie ttod) ben üftamen beS 
OrtS tragen, famt man übrigens nocß ßeittgittage 
(Srßößungeit fiitbeit, bie auf alte gunbameitte 
ßinWeifen. ©ogar beit fjSlaß, auf bent eine $ird)e 
geftaubeit ßabeit fotl, Wiffen bie ßeute gu neunen. 
Sielleicßt führen einmal 91acßgrabitttgen gu einem 
genaueren (SrgebitiS. Pfarrer fundier. 
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Bücberschau und mitttiluna der Redaktion 
®Ij. Sdjiin, bas HJBtrijtnalhrßU’Jt i>rt* ©faM 

JU'Uflingvn. (SRebicinifcpel Korrefponbeusblatt bei 
toürtt. ärjtli^en Sanbeloereittl 1899 5Rr. 36, 39, 1900 
fRr. 15, 17, 21, 25, 35, 38). Sn bec Oorli genbett 
5lrbeit tjat ©cp. eine gülle fulturgefd)id)tlid)*interef)anten 
9Raterial! 3ufantntengetragen unb bie üDiitteiiungen 
©aplerl wie aucp feine eigenen gorfd)ungen (SRebic. 
©orr.*53l. 1892 9Zi. 12 unb 13; Oergl.darüber ®efd).53l. 
1893 6. 57 ff.) in wertboller SSeife ergänzt, ©eine 
Arbeit ift um fo banfenlwerter, all in ber neuen fReut= 
linger D.3I.*33efdpreibung bie gefcpicptlicpe ©ntwidlitng 
bei ilRebicinalwefenl ber ©tobt faunt mit einem 5Borte 
geftreift ift, wäprenb 3. 53. bie Hinter aul ber g-eber 
©cpönl einen befonberen 5lbfdpnitt über biefe ©eite bei 
Kulturleben! enthält. — 2)er ältefte 5lrjt in 3t., bon 
bent wir wiffen, e i ft e r 53 u r ! I) a r b ber % u t e (, 
Wirb in einer lirtunbe bon 1375 erwähnt unb 1381 
all gefcpworener ©tabtarsat bejeidinet (ber ältefte be= 
tannte 5lrjt in Ulm ift ©punrab ber Slrtjat 1316; 
bann ein dJieifler 53ertpolb ber SSunbartjat 1361; ber 
erfte über ©tabtarjt begegnet uni faft jur 
felben $eit n>ie in Dieutlingen: 1378 SReifter Ipeinricß 
3teifer; bergl. neue Ulnter 0.5l.=53efcpr. II, ©. 247 ff. 
Sn ©ßlingen lontmt ber erfte Slrjt 1272, ber erfte 
©tabtarjt aber erft 1413 bor, nad) K. f^faff, ©efcpid)te 
© ’l. ©. 238). ÜReifter 53urfparb War üielleicpt anfangl 
©’eifUicper, — Wie ja überhaupt urfprünglidp bie meiften 
Steifte ©eiftlid)e waren —, fpäter aber berfjeiratet. 53on 
1425 an erfd^eint wieberpolt in Urfunben ÜReifter 
Stepp an ©pecbjart, wopl berfetbe, ber 1410 

ottoc ber ÜRebicin in 58ien, feit 30. Oft. 1420 3?eftor 
ber Unibcrfität bort war; er müßte alfo Oefterreicp 
ber 1 affen unb fid) in feiner Vaterftabt Steutlingen all 
3lrjt ttiebergelaffen haben, ©ein ©obn 2 u c a I © p. 
würbe 2 e i b a r 31 bei ® r a f e n Ulrich bei 
Vielgeliebten bon SSürttemberg nnb trat fpäterhin 
in bie Sienfte bon beffen ©dpoägerin, ber V f a l 3= 
gräfin SRecptilb (beixjl. über ihn bie neue 3teutl. 
0.5l.=53efd)i\ I, ©. 476. ©)er 1500 in einer 3teutlinger 
llrfunbe genannte unb bor 1521 geftorbene „2)octor in 
5lrßncß" 2ucal ©pedjtgart ift nach ©d)ön fein gleich* 
namiger ©ol)n, ber 1483 in Tübingen inimatrifuliert 
würbe unb gleidpfalll ÜRebicin fmbierte). 5lnbere an* 
gefehene 3teutlinger 3(erste Waren S e 19 3t e n ß, ber 
1534 in bie ® i e n ft e § e r 3 o g 111 r i d) I trat unb 
all 2 e i b a r 3 t bei ÜDfarfgrafen K a r l II. o o n 
33aben = 5)urladp 1561 in fßforspeim ftarb; unb 
ber 1569 junt ©tabtarjt beileilte ÜRicolaulüDlögling, 
um beffen 3ufenbung ber 53ifcf)of Suliu! bon 28ürj* 
bürg, ber befannte Stifter bei ^itliusfpitall, ben 9tat 
in einem ttod) erhaltenen @d)reiben bittet. SRöglittg 
erhielt für feine Verbienfte ein ©rabbenfmal in ber 
9Rarienfird)e, beffen Snfcprift uni ©rufiul erhalten hat. ) 
©itter feiner nächften Nachfolger im ^ßl)t)fifnt war 
511 e p a n b e r Eamerer, ber gortfeßer ber üauben* 
bergerfcpen ©proniE (bergl. ®efcp.=53l. 1893 ©. 25 ff.) 
5lud) il)nt warb bie ©pre einer ©ebenttafel in ber 
3Rarienfird)e 31t teil. Vergl. ^ijtonl ©pronif ©. 48. — 
53iel hatten bie Siebte ju leiben unter ber Konfurrenj 
bon Kurpfiifd)ern. ©in foldjer Kurpfufdjer, ber feine 
5kapil aud) in! 58ürttembergifd)e hinein aulbehnte, 
wartber fßfarrer in 53anttWeil (früher in ©omanngen), 

‘) ©r ftarb, wie au! ber ©rabfdpift perOorgept -- 
sexque anni ibant — u b wie ©rufiu! III., @. 760 
richtig angibt, am 15. Sanuar 1576, nicht 1577, wie 
©apler, burd) ©rufiul 111., ©. 763 irre geführt, angibt 
(1, ©. 682, II, @. 4.) ©r ift alfo aud) niept, wie 
©aplcr unb ©rufiul anuepmen, ein Opfer ber großen 
fßeft geworben, bie bon ©nbe 5lug. 1576 bi! S°n. 1577 
pier wütete, ©ein ÜRacpfolger im fßppfifat war ber 1576 
erwäplte 2oren3 Ipßperiul (©aßler I, ©. 6l6 f. II, ©. 4.) 

©3ed)iel Hermann, ©r wirb bon einem Tübinger 
5ßrofeffor beim §erjog Sohaun griebrid) berflagt,' er 
abpibire „folcpe medicamenta, Welche übernatürlich unb 
artis magicae palb gang berbädjtig fepen". Sn bent 
©utad)ten, ba! ber Jperjog bon ber Uniberfität ein* 
forberte, peißt e! unter anberent: man wiffe bon beut 
Pfarrer, „baß, ba er ju Xpbingen ftubiert, er fiep mepv 
uff Rauben ft ridgen all f p II o g i 8 nt o I 
nt a cp e n b e r ft a n b e n, attep optt einigen gradum ex 
tertia classe bon pier jitnt föiacottat ©omertngen 
bocirt worben“. . . ,,©r fitpre gottlofe fReben: ber 
Xeufel fofle ipn polen, wenn er bent unb bent Krauten 
niept pelfe! $er Ipermann reite im gefärbten, grauen 
fReitrod, gleicf) einem 3Ieifigen, auf bie fßratit. 2)aß er 
tticptl berftepe, würbe ein ©yanten beweifen.“ 5)a! 
©panten muß ju Ungunften bei Pfarrer! aulgefatlen 
fein. 2)cr 3iat entpob ipn feine! ministerii; er fanb 
auf Eurje 3eit Verwenbttng beim greiperrn äu Suftingen 

S)ann: 

nad) Sleittlingcn er jogen frei), 
gebraucht fid) jeßunb ber Nrßnep 
unb patt bermaßett ein Zugang, 
all! faitttt ein ®oftor in bent Sannbt. 

(Sijion.) 

1660 erfc^eint junt erftenmal neben bent sf3hhfitu! 
ein 3lbjunft in ber fßerfon bei Sorenj ©fferen, ber 
aber fd)ott nad) fünf Saprett wieber entlaffen würbe — 
ein Opfer bei Jpaffe! bei allmächtigen 53ürgermeifler! 
üaubenberger. 1746 wirb aulbrüdlid) bie 5tufflettung 
bott 3 w e i ©tabtär3ten befd)(offen unb bie 3weite ©teile 
bent ©priftopp if3aul 53eger, bent ©opn bei oerbienten 
©pnbiful Sop- ©eorg 53eger, übertragen. 9tad) feinem 
früpen £obe (1752) bewarb fid) um feine ©teile eine 
eigentümliche fßerfönlicpteit, ein S 0 h a n n § e r nt a tt n 
© d) ä f e r aitl Sämlingen: itt ben fprototollen peißt 
er halb 3lpotpefer, halb doctor bullatus (b. p. Oont 
Kaifer ober einem comes palatinus bttrd) ein ®iplont 
mit einem in einer Kapfel ober bulla befinblicpen 
Siegel 3unt föoftor 0 p n e © p a nt e tt ernannt.) ©r 
patte fepon 1745 fiep um bie ©teile beworben unb bent 
3tat eine dissertalio pro gradu doctoratus überreid)t, 
war aber, ba biefe fid) all uned)t peraulftellte, Oon 
ben ©outpetenten aulgefcploffen worben. Seßt erpält 
er bie ©teile, b a n t ber einflußreichen 53 e r* 
Wanbtfcpaft feiner grau! 53erfaffer weift 
fpäter barauf pin, baß and) fonft bei ben 5Saplen bei 
©tabtarstel, jebenfatl! in ben leßten ^et^n ber tleinen 
3Iepublit, berwanbtfd)aftlid)e unb anbere 3tüdficpten 
eine oerpängnilOolle 3iolle fpielten. 53ei ber fpppfifatl* 
Wapl int S«h1' 1793 fciUt $nebr. 3lug. SIRemntinger, ber 
fpätere Württ. Ipofntebitul, burd). 3Iad)träglid) ftellt 
el fid) peraul, baß ber ©euator 3ieicperter fid) Oon ber 
©egenfeite mit 3 © a r 0 l i n patte b e ft e cp e n 
l affe n, unb baß etlid)e anbere 3iat!ntitglieber „© e t b 
in © a cf b e f 0 m m e n patten“ — gtaubwürb ige 
3engen jpradjett oon 150, ja 300 fl. — „um f 0 Id)e 
3 u ü e r f dp nt i e r e n", b. p. 311111 ©timmenfauf 31t 
oerwenben. 2)er 3iat 3Wingt ben 3ieicperter 3ttr 3iüd* 
gäbe ber brei ©aroliu, aber bie SBapt wirb niept annulliert 
(Siatlprotot'oll 'j Oon 1795)! 53on ben gefunbpeitlidpett 
guftäuben 3i.’l am ©nbe bei 18. Sflhi'h1111^1'^ 9on 
bent ©infotnttien unb ber öffentlid)en ©tetlung ber 
3lei-3te entwirft ©d)ön auf ©rttnb ber 53cricpte Ncent* 
mingerl ein reept büftcre! 53ilb. — g-ünf S«I)re ftüper 
all ber erfte ^Irjt, int S « P r 1370 wirb in 3i. ber 
e r ft e 58 u u b a r 3 t erwäput, ein 9Reifter §an§, 
58unbart3at üon Srod)telßugcn, 31t ber 3cit Bürger 311 

Sieutlingen: er mag nad) ber ©cplad)t bei 3ieutlingen 
feine Kenntniffe oerwertet pabett. $attn aber pören 
wir nid)t! mepr Oon SBunbärsten ober ©pirurgen bil 
1582. Sn ber f^olgejeit erbt fid) ber ©pirurgenberuf 
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trt einigen gamilien fort, g. 53. in ben gamilien 
Sdjrabin, §egel, ©tmert. Ser erfte afabentifd) gebilbete 
unb promobierte 5Bunbargt mar goßanit C£f)rifto^f) 
©aßlcr, ber bon 1T83 1831 f)ier praftigierte unb bei 
ben Surdntärfden ber grangofm alg Solmetfder gute 
SDienfte leiftete (er erhält für feine 9Rüße „in 51bfid)t 
auf bie fRötigfeit ber frangöfifdeit Sprache unb für 
bie ber Stabtfdreiberei gefertigten bieten Stbfdfriften 
unb Ueberfeßungen 20 fl." RatgprotofoIISeßtember 1796, 
bergt. ©efd-*53l. 1900 S. 90'. ©erne t)ätten mir bon 
bent geleßrten SSerfaffer erfahren, m a n n ber erfte 
Stabt munbargt aufgefteEt mürbe, gm 19. gaßr* 
ßunbert treffen mir unter ben Oberamtgürnnbärgten 
hier ben berühmten fRofer, fpäter Rrofeffor ber ©ßirurgie 
an ber llniberfität äRarburg f 1888), beffen menn 
aud furger 5(ufentßalt bieileid)t einigen ber geßt* 
lebenben nod) in (Erinnerung fein bürfte. gnßrßunberte 
ßinburd berfaßen bie Stelle eigentlicher Wunbärgte unb 
(Etjirurgen, bereu Ratnen fie mot)t auch bietfacl) feit 
©nbe beg 17. gaßrßunbertg ftch beitegten, bie S dj e r e r 
unb 53 a r b i e r e r. Ser erfte fomntt fd)on 1300 bor. 
Sen 53artf derer ©eorg gaßnadt unb ben 5lpotßefer 
©ßriftopß Müder, bie beibe im großen ißeftfaßr 1577 
ftarben, nennt ber ©ßronift tpofftetter bie b e ft e n 
51er gte ber Stabt, obmoßt bantalg ein fßßßftfug 
feines 5lmteg mattete. Sie Sßätigfeit ber 53arbierer 
mar feßr mannigfaltig, Reben bent 53art* unb Ipaar* 
fdneiben unb ber 53eßanblung bon SBunben unb äußeren 
Slranfßeiten ftanb ißnen aud bag Redt Seife 5 u 
f i e b e n 51t. Slugnaßrngmeife mirb einem 53arbier aud 
bag Sdröpfen erlaubt, bag fonft nur ben 53abern 
guftanb. . n St'ompetengftreitigfeiten gmifden beiben 
©emerben fehlte e§ nidt. — ©in S i e r a r 51, unb 
gmar ein Roßargt, mirb 1643 guerft ermäßnt. 5lber 
nod Memntittger (1805) meint, bie fogenannten 53ieß* 
ärgte in Reutlingen befißen bon tierifden ®ranlßeiten 
leine ®enntniffe! ... ©g märe enbtid) geit, ber* 
nünftige 53ießärgte attgufteden unb alten fßfufdern bei 
ßoßer Strafe ißr feßr nadteüigeg ©emerbe niebergu* 
legen. — SSeiterßin befpricßt Sd). bie 53 ab e ein* 
r t d) t u n g e n innerhalb unb außerhalb ber Stabt, 
©ine 53enitßung beg §eilbrunneng glaubt er bor 1713, 
bent gaßr ber neueren Stufbedung be§ 53abeg unb bor 
ber Reformation boraugfeßen gu füllen. gur Unter* 
fiüßttng feiner 51nfidt beruft er fid) unter anberent auf 
bie in einer Urlunbe bon 1350 ermähnte Stiftung eineg 
5lUarg St. Cosmae et Damiani in capella beatae 
virginis in Reutlingen (bergt, aud bie bitbtide Sar* 
ftedung btefer Speiligen in ber Äatßarinenfapede ber 
Marienfirde): ©ogmag unb Santian gelten alg 5$a©bne 
ber 5lergte unb 51potßeler, unb ißnen gemeibte 5lttäre 
finben fid nantentlid au Orten mit mineralifden 
Oueden, g. 53. ©annftatt. innert)alb ber Stabt gäßlt 
Sd- — abgefeßen bon bem teitmeife ßeute nod er* 
ßaltenen gubenbab — fünf 53äber. Sag ältefte ift bag 
SDußenbab (in ber Räße beg ©artentßorg), bag in bie 
geit beg fdmargen Sobeg (1349) gurüdreidt. gür ben 
53 e f u d f r e nt b e r 53 ä b er (gebenßaufen 05t. ©öp* 
pingen, Wilbbab, Seinad u. a.) bttrd Reutlinger bringt 
Sd- geugniffe bon 1575 an bei. 5tber fdott ber Re* 
formator 5tlber meitt mit anbent fReuttingern SRitte 
^ttni 1535 in einem au§märtigen 53ab, leiber miffen 
mir nicht, in metdent (^artntann, 5tlber S. 148). — 
SenSdluß bilben bie 5t p 0 t ß e f e r unb 51 p 0 t ß e f e n, 
bereu __ ©efdidte bon 1534 an in biefem 3nßi erft 
läßt fid ßier ber erfte 5lpotßeter nieber unb madt 
fdledte ©efdäfte — bi§ auf bie ©egenibart ßerab 
berfolgt mirb. 

s. wutmtv. 

Sthön, Me Xauhhügtr SrttßsEs 
in 1H>bn*- unh (EiebctTrhutatirn hts I486. 
(Sonberabbrud aug ben „5Ritteilungen beg ^nftitutg für 
öfterreid)ifde ©efdidt^foi’fdlbttQ" ©rgänäunggbanb VI.) 
Qn feinen 5tnfängen reicht bag 5tntt eineg Vanbbogtg 
(praefectus, procurator, gubernator) bon Sdmaben 
äuritd in bie geilen ßer ©taufer griebrid§ I. unb 
griebridg H. 5tber mit bem Sob beg teßteren (1250) 
geriet eg in begreiftiden 5tbgang. tRubotf I. mußte 
aug berfdiebenen ©rüttben auf bie 5Sieberßerftettung 
beg fdmäbifden ^ersogtumg burd Uebertragung 
begfelbeu an einen feiner Sößne ber^idten; um fo 
näßer legte fid) ißnt ber ©ebante, bie üanbbogtei neu 
31t begrünben. ©erabe in Sdmaben ßatten mäßrenb 
begSnterregnumg ©rafen unb mädtige §errengefdiedter 
fReid^gut an fid) geriffelt. Siefeg mieber, fei eg burd 
©üte, fei eg mit SSaffengemalt, bem fReide ju gern innen, 
mar eine Spauptaufgabe ber neu eingefeßten Sanbbögte. 
Unter 9iubotf unb feinen SRadfotgern naßnt bie 2anb* 
bogtei erft fefte gönnen an. Sdön jeidnet ben 58irf* 
nnggfreig beg Sanbbogtg, feine abminiftratiben, ntiti* 
tärifden, finansietten unb ridtertiden 53efugniffe. 
greilid) mar in Sdmaben biefer 53irfunggfreig babttrd 
feßr befdränft, baß bag 3teid§gut außer ben jmei 
fReidsburgen 5tdatm unb §oßenftaufen nur bie fReid^ 
ftäbte unb bie menigen freien Seute umfaßte, iiberßaupt 
nur in Oberfdmaben bon bebeutenberem Umfang mar. 
Sod) ftanben unter bem Sduße beg fReid§ aud) bie 
äaßlreiden reid)gunmittetbaren Sttöfter unb Stifter. 
Sag Sanb bilbete ämei burd bie 5ttb gefdiebene Sanb* 
bogteien, Ober* unb 9tieberfdmabett. Sie Sanbbogtei 
9iieberfdü’aben jerfiet in bie obere unb untere 2anb= 
bogtei mit ben tpauptorten ©ßtingen, bejm. §eitbronn. 
53ei ber potitifd)en 53ebeutung ber Sanbbogtei fann eg 
nidt munberneßmeit, menn mit bem Siegierunggantritt 
eineg neuen ftönigg aug anberent §aufe ßättfig ber 
53efißer ber Sanbbogtei medfelte. SRit großer Sorgfalt 
berfolgt Sd). bie Sifte ber gnßaber big 1378, mo bie 
beiben Sanbbogteien Ober* unb üRieberfdmaben in ber 
§anb S^erjog griebrid^ bon 53aßern bereinigt merben, 
unb meiter big 1486, mo fie in ben enbgültigen öeftß 
beg Sjaufeg Oefterreid übergeßen. „gortan bilbete bie 
bon Ütönig fRubolf I. ing Seben gerufene Sanbbogtei 
Ober* unb 5Rieberfdmaben, nadbem im Sauf ber gaßr* 
ßunberte ißre fRedte feßr gefcßmälert morbett maren 
unb fie fid tßatfädßlid nur nod auf einen Seil bon 
Oberfdmaben befdränlte, big sum ©nbe beg fReideg (1805) 
einen Seil beg 53efißeg ber 9iadtommen biefeg $önigg, 
ein ©rbgut beg § auf eg Oefterreid^"- 5öie Oefierre'id 
bie Sanbbogtei jur 51ugbeßnung feineg 53efißeg unb 
jur Steigerung feiner SRacßtftellung in Oberfdmaben 
gu benüüen fudte, geigt Sdneiberg 51uffaß „Sag 
ülofter Weingarten unb bie Sanbbogtei" in ben neueften 
SSürttembergifden 53iertelfaßrgßeften. 

Beutlingen, Segember 1900. 
5. 3xsiUUx. 

3u „XnMrttö HIjlanire perrünliriir 
ungrit J? ruf linnen“ bon Sß. Sdött (gaßrgang XI. 
S. 95 f.) 

5Rad einer Mitteilung bon §errn 53ilbßauer 
g. Sauner naßnt Ußlanb an ber 53erfamntlung beutfder 
iRaturforfder unb 5tergte teil, bie am 23. Sepi. 1853 
in Dieutlingen im 53abgarten ftattfanb. — 3mei Srucf* 
feßler finb 51t beridtigen1 Seite 95 linfg in 32. Qeiie 
bon oben lieg anftatt 1832: 1837; Seite 96 redtS in 
8. geile bon oben anftatt 1802: 1862. 

X>ntfcler. 

.s^erauggegeben bom fReutlinger 5Iltertuntgberein, unter 9iebaftion bon ißi'of. 53otteler. 
Srudt bon ©ugen Rüßler in fReutlingen. — 53erfanbftelle: ©ugen ©ifenloßr, Reutlingen. 
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Siüdjgaun; HltertumsUeretna. 

ÜWi\ 2. ÜEUflittgCtt, KQärj unb Jtprit 1901. XLI. ßaljvo. 

3ut»att. 3Sa^)penträcjer in Reutlingen (gortfeßung) mit 1 Rtibilöung; üon St). ©d)ön. — Sie ©rab* 
öenfmale ber Uracbet Rmanbu3fird)e unb Sermanbte§ (gortfeßung) mit 3 Rbbilbungett; öon ^ßrofeffor SSunber. 
— granjöfifcbe (Emigranten in Reutlingen unb anberen Orten be§ heutigen Söürtteniberg (Sd)luß); Dong. S o t= 
teler. — kleinere 2J2i Heilungen: öeiligentod) bei Seifen; non Pfarrer Sünder. — Süd)erfd)au: 
p-erb. q ug unb @. ©t£t, bie römifcbeu ^nfc^rifteu unb Stlbiuerfe 58ürttentberg§. — S(). ©d)ön, jur Ort§= 
gefd)ict)te Don fDieldiingen. St). © dj‘ ö n , ©d)ultl)eater in ben Reicpftäbten Reutlingen, Ipeilbronn unb (Eßlingen 
unb anberen Daterlänbifdjen Orten. 

tUappentragcr in Reutlingen. 
Bon 5Ll]tE0ii0v Srijün. 

(gortfeßung.) 

26. 93 ottbörfer: siöappcn 21. 9Tpr. 1307: j 
ein 3d)loan. (Sitte §ttr 3if>be ber 53ed)t, (Soll, 
^erberer, 5Öalfer gätfteube gatitilie. 3ucrf* 
loirb 97. 53onborfer 5. -TOärg 1267 genannt 
(5Bürtt. U. 93. VI. 299', bann 5Sa(t£)crug, qui 
53onborfer nuncupatus, Bürger 51t 97eitttingen 
9. Sutti 1267 ebenba, 3. 320, 321). 9v. dictus 
53oitborfer loar 24. San. 1273 Bürger unb 
97id)ter 31t 9ieutliugen (ebenba VII , 231—232). 
Die annales Bebenhus. melden: Anno dotnini 
1273 Fridericus scolaris de Bondorf tradidit ; 
nostro coenobio pro CCXL libris Hall, 
omnia bona sua, quae in eadem villa habuit 
5Sitrtt. Satjrb. 1855, 3. 176). Daun erteilt! 
26. 9Jiai 1274 dictus 53ottborfer, (ebenba 
VII., 313). 9iubiger 53ottborfer loar ant 
1. ober 5. sD£at 1282 97id)ter in 9?eutlingeit 
(3t. 51.). 9. 01t. 1283 luerben genannt 97itbeger j 
53onb orf arittg unb feilte 35f)ne ^riebrid) 
unb (Sbertjarb, 53itraer 001t 57eutlingen. (3t. 91.) 
1284 fontntt oor 97ttbeger dictus 93onborf. 
(3t. 51; ob. rfjein 3eitfc§r- III.437), 25. Suti 1285 
97ubeger dictus 53onborfer, 53ftrger in 9?euttingeit. 
(3t. 5t.; ob. rl)ciit. 3e*rfctjr. III., 446), 3. 3e.pt. 
1285 9iubgcr dictus 53ottborf, judex scabinus 
in 97eut(ingen 13t. 51.), 16. Oft. 1287 9?ttbeger 
ber alte 53 01t b orf er, (Sberparb, fein 3of)tt 
3t. 9t.), 20. 9ftär§ 1289 9?. dictus 53onborfer 

senior (3t. 5t.). 1291 fiegelte neben ©raf griebridj 
0.30tlern 97ubger dictus Bondorfer, 53iirger 
in 9?eutlingeu am 5. 9tprit, 1294 toirb ernuifpit 

f^rieberid^ 53onborffer (©abetfooer). 5tm 
25. 97oO. 1294 loar griebrid) 93ottbörpf)er 
53itrge für ^ipeinrid) oon 97ietf), 17. ttttb 
22. 5tprit, 1296 97ubger ber 53onborffer 11. gr., 
fein 93ruber 3eu3en (©*• beggleidfen 
12. San. 1300 97ttobeger genannt 53 0 n b 0 r f e r, 
3dpdtt)eif3 oon 9ieutüitgen unb fein 53rttber 
^Siebrid) (5Bürtt. ©efdj. = Duetten IV, 140). 
ätn 27. Oft. 1301 oerfaitften (Suitrat 0.5ß i t b tt 0 0 e 
genannt ber 9S 0 f unb 5tbet£)eib bie 53 0 tt b orf er in, 
feine epetidje 553irtiit an 5öentt)er § tt r tt b 0 g 
atteg bag, loag itpten ,pt (Srbe gefallen loar int 
Dorf 31t äftöringeit 1 SUätjringcn 0.91. Tübingen) 
oon ifyrent lieben 53ater unb 3d)toat)er 97uobger 
bcrn ©onborfer fetig, ifjrctt Dell ber 53urg, 
53ogtei, ßeute, ©ut, 9ld‘er mtb SBiefett unb bie 
97ed)te, bie fie Ratten an beg § a i b^e n §of 
ttad) (Sberfjarb beg 11 tt g e 11 e r g Dob, unt 
240 fßfunb fetter unb festen unter anberit 51t 
53ürgen griebrid) ben 53 0 n b 0 r f e r , 53ürger 
51t 97eutlingeit (3t. 91.). 5tm 2. 5lpr. 1302 
fepte ©raf ©ottfrieb ü. % ü b t tt g e n 51t 53itrgeit 
97ubeger dictus 53 0 tt b 0 r f e r, Sdpdtfjeifj in 
97eittltngeit unb feinen 53rttber $riebrid) (V. 3d)ntib, 
fpfat^grafen oon Tübingen 3. 112). 5tm 
23. 9J7ai 1304 loar 97ttbeger dictus 53 0 tt b 0 r f e r 
de Rütelingen 3eu9c (®t- 51*) unb 3. 51 ug. 1304 
53ürgc für ©raf 97ubolf ü. % i’t b i tt g e n (3t. 51.). 
91m 10. 9)üir§ unb 21. 9©ril 1307 befiegeite 
97ubeger ber 53 0 n b 0 r f c r eine llrtunbe 
0tto’g 0. 5® tt r m t i tt g e n (9. 3d)tnib, )ßfal5= 
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grafen u. Tübingen, Urf.=93ucb ©. 207 u. 208), 
bcr tf)n feinen ©djmäber nennt. 9lm 23. Suli 
1307 Ijilft er .peiurid) S efd)er mit ©raf 
©ot} U. Tübingen nergletdjen (ebenba 
©. 208). 91m 29. Rou. 1307 tuirb Ritbger 
dietus 93 o n b o r f e r, scultetus a(3 3eu9e 
ermähnt (©t. 91.). 91m II. sJRai 1311 uerfaufte 
©raf griebrid) u. 3 0 11e r n ber Oftertag an 
Ruobeger beit ÜSonborfer, 93i'trgermeifter 51t 
Reutlingen feinen £>of, beit 93ritninge§l)of, 31t 
Oferbingeit, 091. Tübingen nm lio pfttitb 
fetter (@t. 91., 9Ron. 3oll. I, CCLV1I. 
13. ©e^. 1311 ioareit Ruhiger ber 93 0 lt b 0 r f f e r 
mtb griebrid) u. 93oitborff 93iirgeit fi'tr ©raf 
©ottfrib 0. X ii b i 11 g e lt (O. 91b. 3tfd)r. XVII, 
96). 22. 9ty>ril 1312 Ritbger ber 93 0 itb 0 r f f er 
non Rtjtlingen 93urgc fi'tr bie ©ebri'tber 9Sernf)er 
mtb ^einriefj u. ©bi n g e it (ebenba XVII, 
347—48). 91m 22. Ron. 1312 tuirb griebrid) 
ber 93oitborfer ©d)ultl)eib uoit fReutlingeit 
(Sl. 91., ©atjler I, 46), mtb 15. ^eg. 1312 
Rubeger be 93 0 n b 0 r f, griebrid), fein 93rnber 
al§ 3engen genannt (93. 91.) 93m Sabre 1313 
uerji^tete Rubeger ber 93 0 11 b 0 r f e r anf alle 
9lnfbrnd)e, bie er gegen bie grauen 51t Pfullingen 
gehabt um all ba§ ©nt, ba§ er if)iteit gab um 
©ott 51t einem 9llmofeit §u £milfe, feiner Öod)ter, 
ba§ ibm tuarb uon ©onrab Ren© mtb ba§ 51t 
Pfullingen lag, unb gab für eine anbere Ood)ter 
91itita bem SHofter einen SBeiitberg, genannt be3 
Ulht3 93erg. (@t. 91.). 1313 umreit Rubeger 
unb griebrid), ©ebrüber 93 0 n b 0 r f f e r, 93ür= 
gen für ©menger ü. fiiedjtenftein (©abel= 
touer). 91m 24. £)ej. 1316 tl)at griebrid) ber 
93onborffer, 93itrger 51t Reutlingen fuitb, 
bajj er bem, tuer Seuipriefter ber 91rmeit an 
bem gelbe 51t Reutlingen märe, gegeben buhe 
1 Pfttitb geller au§ feiner ©d)mefter ©nt 51t 
Ricfjiiegge (Reidjened 091. llracb) um feiiteS 
93ater§ uitb aller feiner Rorbent ©eele mißen 
unb baff man ba§ Pfuitb alle Sabre 51t ©t. 
9Rid)aeli§ geben fotlte. kauften feine ©d)tnefter 
ober ihre ©rbeit ein Pfuitb, ba§ ebenfo gern© 
tuiire, fo tuar ba§ pfuitb in Reicbenecf lebig 
(91. 91.). 9Seitcr melbet ©abellouer: Anno 1318 
sigelt Rudger der Bondorffer für ein 
ßaaren von Custertingen, fuert ein Schwanen 
vel tale quid, doch hochgebaut. 91nt 8. San. 
1322 traten griebrid) 93 a e 1) t e, ©djultljeih, 
©ruft 933 i 11 e g e, 93ürgermeifter, ©berbart ber 
5 n ^ m a g e r, SBalter ö. § a i n g e it, 93urfart 
^ d) r e b unb Ulridb (ber 3 i nt nt e r in a it 11), 
Ridjter 31t Reutlingen, fuitb, baf) griebrid) ber 
93onborfe r, 91lbre l1 ,fp u r it b 0 g, ©bcrl)arb 
u. Q u f e it unb Srntgart bie Jpurnbogiit 
uor ibnen gefontmen mären unb einen „©tob" 
(©treit) hätten, tuer unter ibnen ba§ erfte ©elb 
au§ Rid)eitede l)ätte, mtb lauten Uor ibnen 
übereilt, bafj ba§ erfte ©elb bie 7 Pfunb fetter 
©ült, bie ©cljtuefter Srmengart bie Spät nt bo gilt 

att§ ©berbart§ U. Sp it f e it 933eingarteit 311 

Reid)tted mtb au§ allem ©nt bafelbft, ba§ grau 
§aebetuig§ U. R t e t f)6) unb 3peinrid)§, ©ere’§ 
unb Rubeger§, ihrer SRitber tuar, l)uhe (@t. 91.) 
933eiter melbet ©abellouer: A. 1324, A. 1304. 
et 1296 et 1291 Rudger Bondorfer de 
Rütlingen dietus Herde rer fuert ain Gans, 
wie Bächt. A. 1311 dicitur Bürgermeister 
zu Reutlingen, unb tueiter: A. 1324 (nad) 
einer Urlunbe be§ ©t. 91.: 6 9(pril) contendunt 
Henrieus dietus de Strassberg, saeerdos, 
rector ecclesiae in Moringen (ÜRäbringeit, 
091. Tübingen) et Rudgerus dietus Bon-, 
d 0 r f f e r de Rühingen, cognominatus H e r d r e r 
patronus ecclesiae ejusdem (sigelt inn rot 
Wax, fiert ein Gans, wie Bächt. S. Rudgeri 
Bondorfferii) circumspecto viro Friderico 
dicto Beeilten, civi in Rütlingen, ut ad 
capellam in villa Jetenhruck (Jettenburg), 
filiam ecclesiae parochialis in Moringen 
praescriptae, quam idem Fridericus suis rebus 
et pecunia dotavit, cappellanum praesentet, 
daz jus bhalten auch seine heredes, doch 
si intra tertium mensern a morte capellani 
nullum praesentet, so fallt jus praesentandi 
dem Gloster Bebenhusen haim. 91nt 10. Rou. 
1324 tbat 9SaItber 93 0 1 g nt a r uon Pfullingen 
fuitb, baff er beit Svinbcrn Ruobegerg feligett be3 
93ottborfer, bie 51t Pfullingen im SHofter 
umreit, ©d)luefter ^eilige, ^djtuefter 9lntta, 
©djmefter ©äcilia unb ©djmefter ©atbarina 
geben follte 6 ©dbjitling geller 51t ©t. Sobannte 
gur ©onnttuenbe (24. Suui) ait§ feinem ©arten, 
ber biuter feinem Spaufe lag (©t. 91.). 91m 
23. Suui 1330 uerfaufte ©ahne be§ 933 a §= 
in a n g e r § SOoc^ter 51t Rütlingen, eheliche 
933irtin 93crtolb§ feelig U. Pfullingeit an 
bie geiftlid)e ©djmefter grau Spilte bie 93 0 tt= 

b 0 r f e r i n 51t Pfullingen im graitenflofter 
ihren ©arten 51t Pfullingen um 7 pfttitb geller 
(@t. 91.). Oiefelbe Uerfaufte 25. 9Rai 1331 an 
©djmefter gallige bie 93 0 n b 0 r f e r i it, bie 
31t Pfullingen im 5^1 öfter ift, V3 if)re§ ©arten 
§u Pfullingen „hinder der Thode Hus“ um 
6 Pf unb geller (©t. 91.). 9lnt 15. Suui 1335 
loirb ermähnt, bah 3 a i n in 9 e 11 feeligen el)e= 
liebe 953irtiit ©ertrub felig ©üter gu fRoringett 
(Rtäbriitgeit, 091. Tübingen) Uon Rubeger bem 
93 0 n b 0 r f e r felig gehabt buhe (©t. 91.). 
91m 10. Rou 1337 tl)at Ritobcger ber 93 0 n= 
b 0 r f e r ber Sp a e r b r e r fuitb, bah er alle 
Sal)rc ber 91ebtiffin unb bem ©onUcnt §11 Pfui 
lingen 31t ©t. Riicbaeliö 30 ©djillutg geller 
att§ grib be§ Spanner ©ut 31t DRoringcn 
(Rhibringcit, 091. Tübingen) geben follte 
(©t. 91). 91nt 19. Rt'ärj 1339 uerfaufte §eiu= 
rid) ber 91 m man, Bürger 31t Reutlingen 

6) Offenbar bie in bcr Urhtnbe Uom 24 ©ej. 1316 
genannte Sdprefter griebrid)§ be§ SBonborfer. 
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5 ©djtHtng fetter einiger ©itlt, bie i§m ahe i 
Saljre ßiugarb bie § u f i n au§ ihrer 3ßiefe, 
2 937ann§mahb, 311 Pfullingen gab, an ©cfjluefter 
^pailige unb ©djluefter (Satfjerine bie 35 o n- ' 
b o r f e r i n, bie beibe 51t Pfullingen im Bluffer 
luareit, um 3 Shilling unb 3 Pfunb guter 
geller (@t. 31.). 3lm 24. gebr. 1342 traten 
6lara bie ß e f dj e r i 11 unb itjre ©öf)ne 9?ubiger 
unb 61111b tunb, baff grau igailig bie 33 0 n= 
b 0 r f e r i n, bie 31t Pfullingen im ^tofter luar, 
32 (Schilling geller einiger ©ult au§ be§ 
P r ü <§1 f e l §> <gof 31t Wringen (Wringen, 
©51. Tübingen) fjatte unb fie beSfelben ©eibeä 
1 Pfunb fetter in 3HIred)t§ 33 l u 0 m e n £pof 
31t „$ircf)an" (.$irdjentellin§furtb) luiberlegt 
Ijätten (©t. 31). 31m 12. 1342 tbaten 
(Slara bie ß e f d) e r i n unb ihre ©ohne fhubiger 
unb 611U3 fuitb, baf) fie geben füllten ^ailigge, 
3lnna, Katharina unb ©äcilia beit Töchtern 
be§ 33 0 it b 0 r f e r § felig 8 ©djitling unb 
1 pfunb fetter einiger ©itlt au§ ß e m l i it § 
§of 31t Moringen (!Whringen, ©31. Tübingen). 
31m 23. 34>r. 1343 tljat ©lara bie ß e f dj e r i n 
fuub, baff fie batte 11 ©chihtng geller einiger 
©itlt, bie ibr 33ater Diubger felig ber 33 0 it b 0 r f e r 
it)r an ibrent gitgelb gab unb alle Sabre 3U 
©t. 9J7id)aeli§ ait§ bent )gof 31t ^ill)aim 
(^ir^enteüingfurtb), ben 331 u 0 m e baute, nont 
§aerberer, ihrem 33ruber fielen, unb fie 
biefe 11 ©d^iCting berfauft batte an ihre ©cblnefter 
§ailge im ^lofter 31t Pfullingen um 6 Pfunb 
fetter (©t. 31). 31m 21. Sanuar 1347 ber* 
laufte äRadjtfjilt bie $ 0 1 3 ln a r t i n non 
Slomentyacb ^Rommelsbach) an ©äcilia bie 
33 0 n b 0 r f f e r i n, bie im Älofter 31t Pfullingen 
luar, unb an 33ruber ©itnrab u. 37 u it b u f e it, 
ber in ber grauen Jgof 31t Pfullingen luar, 
1 Pfunb §eüer einiger, jährlich auf ©t. Wd)aeli§ 
fällige ©ult au§ feiner 3ßiefe 31t hiomenfhadb, 
genannt 97uten*3Kiefe, um 10 Pfunb geller, 
gerner nerlaufte fie biefen 10 ©d^iHing geller 
einiger, jährlich auf ©t. äfticfjaeliS fällig auS 
ihrer SBiefe (IV2 WnnSmahb) in 33onlanben 
um 5V2 Pfunb geller. htad) beiber Käufer 
SEob füllte 1 Pfunb fallen an ba§ gemeine 
3llmofen beit grauen auf beit Xifd) im SHofter. 
9)7it 10 ©cbitling füllte man begeben bie Sal)r= 
§eit ber Butter ber 93onb orfferin unb 
mit 10 ©cbilliitg bie ber SD^utter be§ ©nitrat 
unb bie lebten 10 ©djihing füllte eine jebe 
^üfterin eiitnebmen unb bie geller geben 1111t 
„Offlaten und Wachse“ (©t. 31.). 3lnt 24. 97ob. 
1354 loirb ermähnt be§ © cb a 3 e §> 31der, bie 
jetjt griff 33onborfer batte (©t. 31). 3lm 
17. 9J7är3 1356 ift geuge Witter Dt'ubeger ber I 
33onborfer genannt §arber (©t. 31.). ! 
31m 17. San 1360 nerfaufteit SBernber ber 
Pfullinger unb fein 33ruber 33 e it £ an 
©djlnefter (üäcilie bie 33 0 n b 0 r f f e r i it, 
SHofterfrait 31t Pfullingen 30 geller fteter, jäfjr* i 

lid) auf ©t. 50?id)aeli§ fähiger ©ült au§ 3Biefe 
unb 3lder im 9Jtoffinger .gehntnt unb einem 
©arten in 3J?öffiitgen 221/a Pfunb geller 
(@t. 31.). 33eint griebenSfchlufj 3tuifc£)en 3Sürttem= 
berg unb 9?eutlingeit 31. 3lug. 1389 inttrbe bem 
.SpanS 33onborfer, 33i'trger 31t Wittlingen ber 
3Banbel in bie miirtt. ©täbie 3lnar erlaubt, boeb 
bah er bie iit bem ßanb gemachten ©cfjulben 
be3ablte (©attler I., ©. 260—261). ©abel= 
foüer nennt 311m Sabre 1392 unb 1404 
WtbegeruS n. 33 0 tt b 0 r f f. Wd) 25. Wi 
1437 ift bie hiebe üoit einem $pau§ unb ©tabel 
31t Oveutlingen am Wrft, ber nor feiten griff 
33 0 n b 0 r f e r § luar (©t. 31.) ©nblich melbet 
©abelfüüer: In Pfullingen haben Jartag: 
Rudeger Bondorf, Rudgerus Bondorf er, 
Elisabeth Bondorfferin, Hilta Bon- 
dorfferin. 4 non. Febr. obiit Rudgerus 
B 0 n d 0 r f f, 8. cal. Apr. obiit Rudgerus 
Bondorffer, nonis Maij obiit Elisabeth 
Bondorfferin, 3. non. Decembris obiit 
Hilta Bondorfferin. 

33ei biefer gamilie üerörängte ber 33einame 
Sp erber fpäter bengamiliennamen 33onborfer. 

31nt 18. 3lfir. 1371 nerfaufteit Heinrich 
5? r a f t, 35itrger 31t Ulnt unb 31belbeib, be§ 
§ e r b e r § feligen 5£od)ter, feine el). SBirtin 
an Sttontj beit % 0 b7) non Geringen, 33itrger 
31t hieutlingeit ihrenipof 31t Wringen (Winringen, 
031. Tübingen), ben jeth 6uonb ^ it 0 p f e l i 
baute, um 438 Pfunb unb fetmit it. a. 3U 
33ürgeit Suon| ben § e r b r e r, ©eri (b. i.©eorg) 
ben ^erbrer (31. 31., ©atjler I, 180). 
©eri über ©eorg ^erberer (^järberer) Inirb 
mehrfach al§ ©iegler genannt, fo 12. Wr3 1381, 
9. 31ttg. 1385, 12. Suli 1386, 22. 3lpr. 1398, 
7. ©efit. 1407 mit f. 33ruber 6onrab ,Sp ä r b e r e r 
3ufantmen, 25. Surti 1414, Ino er Sunfer beihl 
(©t. 31.). 3lnt 24. ©ef)t. 1404 entfd)iebeit bie 
dichter ber ©tobt hieutliitgen 3lnifc^eit Pfaff 

7) 5tm 20. gebr. 13H0 öeifaufte IDiacbtilt bie 
11 r ad) in mit SBilten if)re§ ©of)ne§ Stlbvecbt an Sn§e 
bie $ 0 e b i n unb §e^e, it)re Tochter t ißfunb §ettei- 
fleter, einig auf ©t. lütavtini fälliger cut§ einem §au§ 
51: 3ieutlingen „iu der nuwen Stat“ um 20 Ißfunb 
fetter minber 5 ©d]itting i^1. 31.'. ?tm 30. San. 1364 
nerfaufteit Jpan§ n. (>or n ft e i n unb fein 6ot)n Kuonf* 
51t §ornftein gefeffen an ßuon^ ben Jeub non Geringen, 
Bürger gu 3veuttingen ihren Seit bed SaienjebnienS 51t 
Söinterlingen, ©Ül. Natingen, um 100 ißfunb fetter 
at§ freie» Sigen (Di 51., ©aijter I, 55). 51m Sreitag 
nor unfer grauen Sag nerfaufte ©rete bie Dl u e fi p t i n, 
Bürgerin 31t Dleuttingen an (Sonb ben S 0 b e 
n. Geringen, 53ürger 31t Dleutlingeit ihren Steingarten 
(3 4 90?orgen) an ber tpegioiefe um 162 ’/a slifuub 
(51. 51.) 51m näcfiften greitag 1373 nerfaufte 5lnne bie 
© b i e g e t i n, ^Bürgerin 31t DReutlingen ibr ©ütle 3U 
©enfingen um 26 fßfuub fetter (©t. 51.). Dlacb einer 
llrf. nont 28. ©ept 1375 gingen normal bem Sob e 
n. Geringen an§ einem 53auntgarten auf ©tainenberg 
1 ißfunb Jpefler (5t. 51). 1375 faufte 60113 ber Souti 
n. Geringen ein ©ut 31t Dleutlingen i®al){er I, 55). 
Slnt 18. 5tf)r. 1386 gab Srntel S 0 e b i n, SllbrecbtS be§ 
jungen © e 1 e r fetige SSirtin an eine einige ©ftenbe, 
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Ppeinrid) o. Pperrettberg, Sfirdjgerr ber 
SHrdje Moringen auf Pjpaerbern (9Jta£)rtngen, 
091. Tübingen) unb ©eri bent § a e r b r e r, 
Sfaftüogt ber SHrdje unb Pfleger ber ^eiligen 
einer unb 9ln§gelm % u f e 11i, if)rem Mitbürger 
§11 Reutlingen anberer 0eit§ megen 3 ©d)iÜing 
geller jafjrlt^er ©ult au§ 9ln§geltn2> f£uffelitt§ 
§of §u Ppgmengufett (Smmengaufen, 091 STit= 
hingen), ben er an bie grauen 51t fßfuClingeu 
üerfauft t>atte unb ber einft be§ 0. ©löffeln 
mar. 9lrt§gelm mollte bie (§5ült itic£)t me^r ent= 
richten. ©4 tourbe erfannt, bafj i£)n bie Kläger 
barunt unbefümmert taffen follten (0t. 9t). 
Speitirid) Pperberer fiegette 14. gebr. 1429 
(0t. 9t). 1434 tnar nad) 0. o. 9llberti I, 0. 303 
fein (Sieget: im S db>ilb ein nad) ted)t§ ge= 
manbter ©egtoan auf ©reiberg. ©efrönter 
Ppelnt: ber 0d))oan be§ @d)ilbe3. 91m 14. Suli 
1417 traten ©uarbiatt unb ©onüent be§ ©otte§= 
l)aufe§ ber minbern ©rüber 51t Ulm funb, baff 
ppeinrid) §aebrer auf feiner iRutter 
Rfargaret Ppaebrerin feelig äßeinung mn 
bereit Seele mitten itjiten oerfdfrieben gälte ben 
3oll ju Ulm, ber feiner Butter felig gemefen 
märe unb iljm jägrlid) 1 fßfunb 17 Schilling 
6 geller gültete, unb üerjidftete am gleiten 
Xage auf ben 3°ll- ®en ©ergießt befiegelte er 
mit feinem ©Sagten: ein ©djman (0t. 91.). 
9tm 5. 01t. 1440 beleihte 5t. griebrieg $raft 
t» 35 ü r m e it 5 im Rainen feiner grau 9lnna 
Pperbererin (itid)t Pp e r t e r i it) mit bem 
.#ird)enfag unb 3?§nteit 3U Riöringen auf ben 
.Sperbern (iRäljriugen, 09t Tübingen), einer 
©olb bafelbft, bem 3U)ttten ju SHrd)enteltin3furtg 
(0t. 91., S. @d)mtb, R?ott. fpofjcnb. 0. 87 ). 
9lnt 14. 01t. 1443 beftätigte ber ©icar bc§ 
©ifd)of§ Ppeinrid) 0. ©onftaitä ben ©ontpromif) 
gmifdfen ©onrat be Pp u f e u Rectorä ber Stirne 
31t 9R ö 1) r i n g e n mit Ppeinrid) § ä r b e r, 
9lbOocaten (Sogt) unb fßrotector ber Sf'irdfe 

Me man jättrlid) geben füllte am nädfflen ©onntag bor 
Sßfingiten um (lonj 2 0 i> e § feelig, ber Dormalä itjr 
e^et. SRann mar, Seelen tpeild mitten, 2 SJßfunb § etter 
fteter, emiger, jä()rticber ©litt. (1 5ßfunb auf St. ©eorgii 
unb 1 Sßfunb auf ©t. SRartini au§ einem .Spaud ju 
fReuttingen beim ^e^ntt)of). (5t. 5t.) 5(m 13. ßsuli 
1414 fiegette Sßfaff 53ertotb $£ 01 Don fReuttingen. 
(©t. 51.) $oct) ifi ba§ ©ieget nid)t ermatten. 5lm 
-9- guni 1484 ttjat ©igmuub % 0 u b e, (£onrat§ 
Soube gen. Sd)önberger feligen ©otjn, 53itrger §u 
fReuttingen funb, baft er unb feine ©rben geben fottteir 
unfer lieben grau unb ben Speiligen *u fReutiingen 
4'/2 Sd)illing Ipeller fteter, fätjrtid) auf St. Sof)- 33n^)t. 
faltiger ©ült and f. ©gerb. t5h 51.) 5lm 16. gebe. 
1489 mirb ermähnt ©onrab Xob'£ §au§ im ©äfilein 
beim ©atrnannSmeiter §of, fomie donrab Joub ge* 
nannt © d) e m b e r g e r (51. 51.). 22. gebr. 1493 
©igmunb Saub genannt © d) d e m b e r g e r 2Sein* 
garten hinten am Steddenberg (5t. 5t.). 12. guni 
1493 tpeinrid) Xoub§ genannt ©djömberger 
5>au§ ju fReuttingen in bem ©ftßtein hinter g ö £ I i n § 
Brunnen (5t. 5t.) unb 1526 gerg Xob genannt 
«olle (5t. 5t.). a b 

bafelbft, ba^ ber Rector ben 3djnteit be§ gilialö 
Ummenl)ufen betpalten, bagegen möd^entlit^ eine 
R?effe 51t Umment)ufen lefen folltc (©agier I, 
168). 9lm 6. 9??ärg 1447 entfcfjieb Rubolf 
0. ©fjingen, Ridjter oott megen iperjogö 
9llbred)t 0. 0 e ft e r r e i d) gmifc^en Stal ^r a f t 
0. © a m e r f d) m a n g unb ^raft ü. S) ü r r= 
m e n 5 einer unb Stal unb fpane> 9S a l t e r, 
©ettern gefeffeit 51t §aigerlocg megen ber 0f>äne 
um ein Segen. S)ie 9B a l! e r traten burd) 
itjrcu giirfpredjer 5tonr. ü. 2S e i t i it g c n funb, 
baft ^einrict) 5paerbrer if)r ©ater feelig 
geftorben märe, „des Stamen von Schilt lind 
Helm sie seien“, ber gälte etliche Segen üon 
0efterreid) unb Ppogenberg ginterlaffen, bie §er^ 
50g 9llbred)t ignen gelietpcn gälte ©ie ©egner 
antmorteten: ber romift^e 5vonig tpätte ignen bie 
Segen oerliegen, nämlicg bem Straft 0 2) ü r r= 
nt e it 5 im Ramen feiner ff rau 9lnna § er ber in, 
unb jagten: $)ie 9® a l f e r feien nicf)t eine§ 
0tamme§ unb Ramen§ mit ben <Q e r b r e r n. 
0>iefe feien ©bedeute gemefen, fette aber ©itrger 
unb niegt ebel unb ©raft§ Spau^fratt fei eine 
redete pp e r b r e r. ©3 mürbe $u ©unfteit 9Inita’§ 
§erbrerin erfannt (0t. 91.). 

27. © r a cf e it g 0 f c r. ©Saftpen feit 1617: 
oott ©olb unb Silber burd) einen roten ©alfett 
geteilt, oben ein maegfettber fd)mar§er S 0 m e, 
unten fdjtoarje ÜRauerfitgen. ©efrontcr Spelm: 

er fegtoarge S 0 m e auf rotem Pfiffen fitpenb. 
Spelmbed'en: ©olb, @dgioar§ (Rener 0ieb= 
madjer, bitrgerli^e 9Saggen ©anb 5, 9lbt. I, ©. 6). 
Rad) ©egfdflag ©eitr. gur Rörbling. ©efd)l. 
Spiftoria 2, ©. 44—45 mar ba§ 9®aggen: ge= 
teilter Sd)ilb, beffen ©ntnb eine ©cgugmauer 
oorftellt, au§ meldjer im golbenen §elbe ein 
brauner © r a cf e geroorfteigt. lieber betn Ppelm 
mädjft ber © r a d c beg ©cgilb§ gerüor. 

©a ba§ 9®aggen ein rebenbe§ fein bi'irfte 
mirb „©raefe" riegti;,er, als „Some" fein, ©djott 
12. gebr. 1549 mirb ermägnt in Reutlingen 
fDominif ©ragfgoffer (Sf. 91.). 91m 
18. 9lng. 1559 fegtonr 9Rid)el © r a cf en g 0 it e r 
oott Reutlingen Urfef)be (0t. 91.). ©ottrab 
oott ©raefengofer oon Reutlingen, 5fugfer= 
fdgntib, tourbe 1570 ©ürger in Rorblingett. 
©r fegte 1586 ben Phtogf auf ben Pfirdgturnt, 
tourbe ©tabtbanmeifter in Rorblingett unb er= 
gielt 1617 einen 9®af)f)cnbrief 00m comes 
palatinus Pfilictit R e i cg e r t. ©r geiratete 
breimal, erften§ 1570 SRarg., Xocgter 9Rartin§ 
© d) nt i b, ©tabtbaumeifters in Rorbititgen unb 
julegt bie 9©itme SoganttS ©gbcr§gacger, toekge 
50 fl. in8 Sajaretg 51t Rörblingen teftirte, 
25 fl. ben armen Schülern unb 25 fl. §ur 
9iltnofengflege. 9lu§ erfter ©ge flammten 1) -Stang 
©ottrab, Pvürfcgtter unb Pfornftreii^er in Rorb= 
lingen, ©ater eine§ ©ol)ne§ 9Ralad)ia^, ber, 
mie feine Rad)fommen, ©einbrel)er mar, 2) ©ottrab, 
3immermantt, ber 1605 in Tübingen geiratete, 
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3) SRartin, ©erber, Dermälflt mit Sorotbjea 
$ e fj l e r, Rater non Daniel, ©erber, ber 1629 
heiratete unö 2 3öf)ne Sol)- 323il£). unb SotyanneS, 
9Beifjgerber, ber 1669 Rarbara SRolltn I;et= 
ratete, tjatte. ©iit 3ol)n btefeS ©IjefiaarS mar 
Hantel, 2Betfjgerber, Dermalst 1699 mit SRarta 
SRagbatena 3 d) 11 b l e r, iöater Don Hantel, 
993eifigerber, Dermäf)lt 1 736 mit 9lnna ©f)riftina 
3 ö r g t n, bereu 3of)tt SofjaitneS, SSeiffgerber, 
ber 1768 91itna SRarg. 33 e cf § e r I i n heiratete 
(Ret))d)lag, 2, 3. 44—45). 

28. Don 93 r e i t e n ft e i n. (ÜGSappen: ein 

.'ptrfdjtopf.) 91m 3. gebr. 1329 Derjidfteten 

Riibger D. 93 r a i t e n ft e t n unb 93alter 

D. $ a g i n g e n, 95ürger 51t Reutlingen auf 

beit Ätrdjeniatj gu Oferbingen 091. Tübingen 

(3t. 91.). 

29. 93re itning. (923aipben: filbern rot 
geteilt, baritt eine Don 3 grünen Rofjrtolben 
burdjftodjene golbene Shmne. 91uf bcm 3ted)= 
f)elm mit rot ftlbernen ^»elmbeden eine rot ge= 
tleibetc, macfjfenbe Sungfrau, in ber Renten 
einen, in ber Sinfen gloei Rofjrfolben Ijaltenb.) 
©in alteS Xnbinger 93itrgergefd^Iec^t. 91m 
22. 3efit. 1442 tüirb ermähnt ©onrab RrüningS 
§auS 51t Reutlingen in ber fiebergaffe ($. 91.). 
tiefer ^oitrab Brüning gehört, toie fein 
Romaine, fidjer bem Tübinger ©efcfjled^t an. 

30. SBriegel. SBaJtyen 1644. SRattfyauS 
93 r i e g e 1, geb. 27. SRär§ 1600 in Riberacf), 
mürbe 3 gebr 1619 SRagifter in Tübingen, 
ftarb als eoang. SRittagSprebiger unb ©onfiftorialiS 

bebiente fidj 1644 
biefc§ SöaJtyeuS unb 
heiratete 14. Sutti 
1636 ©ibtjfla, 0od)- 
ter beS Ri'trger= 
meifterö SRatff)äu§ 
© u n b e 1 f t n g e r 
baf., geb. 17. 91ug. 
1602 in Rtberad). 
©ein 3of)n ©ott* 
frieb 93 r i e g e I, 
geb. 1637 in 93ibe= 
racf), tarn 12 Te%. 
1665 mit 3 93ageit 
al§ 91f)otf)efer Don 
Riberad) nadf Reut= 
liitgen (^poffftetter, 
©Ijrontf 3. 666). 
3cf)ou 1. Sunt 1666 

nutzte er bort etucS feiner Slinber begraben 
(cbeitba 3. 678). 91m 22. San. (alias Sunt) 
1667 mürbe er 93ürger 51t Reutlingen Sf)nt 
mürbe gefagt: meint Reifer, ein Reutlinger 
93ürgerS)ol)it feine Raterftabt als 9lpotf)efer b_e= 
Reifen unb eilt ©orpuS aufridften moüte, fo 
follte eS biefem unbenommen fein (©atjler II, 
177, 219). 9lnt 24. Suli 1669 mürbe Rriegel 
auf bcn in 12 fünften beftdfeitben, if)nt an= 

in feiner Raterftabt. ©r 

gelegten 3taat Dereibigt. ©r erhielt auf fein 
2ln|ud)en jäf)rltd| 10 fl. 93artgclb unb follte 
grollt unb 28ad)t frei fein, meil er itadj Snfjalt 
beSfelbeit nttnmeljr bem Rat mtb gemeiner 
3tabt Derobligirt mar (cbeitba 3. 180 — 181, 
219). 1673 taufte er baS §auS Dom 9lrd)tbiafoit 
gif cf) er (©atjler II, 219). 2)aS)elbe lag 
neben bem Röfjrbrunnen in ber 51raiitergaffe 
i^offftetter 3. 754). ©r ftarb 22. RoD. 1718, 
81 Sabre alt. ©efjeiratet batte er 9. Suli 1663 
in Riberad) §elene 3 d) 0 f> p e r8), geb. 
26 Oe^. 1641 in Rtberad), geft. in ber ©fjar* 
mod)e 1704. Sf)r öeid^entegt mar Sol). 11, 
R. 16. 0>ie ^ßrebigt t)ielt ber 3pital)pfarrcr 
SR. SRtdfael SRanit. (®te Racbfontnten btefer 
©be babeit 3lnrecf)t an bie ^r>oc^ntannfcf)e 3tift= 
ttitg). 3ciite Sftitber maren: 11 9lttne 3ibt)lla, 
Denn, mit Sob- fiubmtg © a m e r e r, Ritrger-* 
meifter in Reutlingen, 2 geleite. Denn. 19. 3ept’ 
1707 in Reutlingen mit ©(friftofil) Rauer, 
Reftor unb Oberbelfer in Reutlingen, 3) 
©briftiaite, geb. 30. Rlär^ 1674 in Reutlingen, 
Derm. I. 10. 3cf)t. 1703 baf. mit fiotf) §uetlin, 
91f>otf)efer baf., 3of)it beS ©liaS § u e 11 i lt 9), 
9lpotl)eferS unb ©ericbtSDcrmanbten in RaoenS= 
bürg (f 11. Suni 1716), II. 29. 3efit. 1717 
mit Sob- ^etnrtd) Heller, 91potb in Reut= 
lingen, 4) ©ottfrieb, geb. 3 SR arg 1679 iit 

8) Submig © <5 0 p p e r, K^ivurg beim tropft 51t 
©ftmangen unb ififalsgrafen Jpeinricb, batte einen trüber 
33tt © d) 0 p p e r, ©birurg, ©pitalmunbarjt unb Dtat§= 
bermanbten 51t S3tberac£), ber auf bie SIrei§berfammlnng 
neben 33it 23 ö d 1 i n unb Safoö ©ggetSpad), 
®ürgermeiftcr, nerfd)ictt tvmrbe, I. eine geb. 
II. 1520 Barbara §od)mamt f 22. 3lug. 1540), III. 
geb. 93aal jur grau unb einen ©oI)n 2. ©be 
3acob ©cbobber, geb. 1521 in 93ibera(^, eöang. 
3tbenbprebiger, ©enior unb Sd)o(arcb in öiberad) ; biefer 
lieft ftd) tnäbrenb be§ @d)malfalbifcben Ärieg^ mit einem 
faifert. iöeicbtüater in ©egenmart Submig§ 33 i t u ö in 
eine ®i§fmtatiDn ein, mobureb ein fbanifd)er ^riefter 
tutberifdi mürbe. @r reformierte 1546 mit igob- 
93Z a r f) a Don Sinbau unb ©onrab © 0 ft a n § e r, 
©tabtpfarrer ju fRaoen§burg, bie ^irdje in SlaoenSburg, 
heiratete 1543?lnna9?o£tmer, ftarb 1547. ©ein©o!)n ^a!ob 
©d)of)f)er, geb. 1. 97ot>. 1545 in Öiberad), at§ 
ÜBiegenfinb Dom faif. iöeidttoater gefügt, mar 9 ^abre 
lang ebang. iprebiger ju 33iberacf), ftarb 12. ©egt. 1616 
in sHltborf ab§ ebang. iprebiger an ber Ilnib. unb Pro¬ 
fessor publicus primarius. ©r mar lutber. ©treit* 
tbeotoge. ©r beü’at^ete I- ©atb- ©ggel§bad) 
(f 24. 9tob. 1585 ju §eibef, II. ©abina © d) e cb n e r. 
©ein ©ot)n gacob © d) 0 p p e r, ©bnmrg in SBiberad), 
beiratbete I. 11. sJJfai 1609 iilnna 28 i 11 b a n, II. 
11. ©ft. 1660 ©atbarina © d) 0 b i n g e r. ©ein ©obn 
gobann © cb 0 p p e r, geb. 22. iSej. 1612 in 33iberadE), 
©bimrg, beiratbete I. 1639 baf. 2lnna © d) ö n f e 1 b, 
II. 25 Ülpril 1667 baf. 2lnna iDiarie ©djßnfelb, 
feine Üodjter ift obige Helene. 

9) 2U)nberr ber gamilie ift Sperr )pan§ Saeob 
Ö ü e 11 i n Don ^onftan.g 1623 in 23iberacb, fein ©obn 
©lia§ mar 1650 bort 2tpott)cfer, gol). S«et>b 1686 
bcutfd)er Stnabenfd)ulmeiftcr. 2otb .v ii e 11 i n hinter* 
lieft 2 3md)ter ^clene ©upbrofino, geb. Snni 1704 in 
Reutlingen, bermäplt 30. ©ept. 1722 baf. mit Sob- 
$abib 38 u n b e r l i d), Steuerrecbner baf. unb ©ibille 
ÜJfarg, ©attin be§ ißapierfabrifauten 8oel)fin. 
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Reutlingen, non bem toeiter unten bie Rebe [ein 
toirb. 5) Emmanuel, ge6. 9. Sunt 1689 in 
Reutlingen, Siafott in ^erbrecptingen 1715, 
Pfarrer in Ribergfelb 1722, Ober * Rrüben, 
ASiUgbadp 1739 — Riar^ 1752, f 1756 (pinter= 
lieft Racpfommen).. 6) Sol) RtattpiiuS, ?ß^t)filu§ 
in ©öppingett, 23ietigpeim, f 1741. 

©ottfrieb SB r i e g e I, geb 3. Rhirg 1679 
in Reutlingen, befugte bie bortige Intein, ©cpule, 
fant 1691 ttacp ©öppingen 51t Dr. med. Sol). 
Rhtttp. SBrieg ei, fpäter 2aitb= unb ©tabt= 
pppfifnS in Rietigpeim unb Snfpeftor über ben 
3atfenpaufenfcpen ©efunbbrunnen, einem Raterg= 
bntber, ber ipn in bie bortige lateinifcpe ©cpule 
tpat. 1693 ging er nacp Reutlingen, toeil nocl) 
feine ©teile im §ocpntannianum frei toar unb 
fetzte feine ©tubien fort unter Leitung oon bem 
Reftor 337. Sol), lllricp § a r t m a n n 10), big 
er 1695 ing (gtipenbium (©tift) in Tübingen 
recipirt tourbe. ©r befugte Kollegien bei 
Dr. med. Sol)- 3 e ^ e r unb Rubolf Sacob 
6 a m m e r e r, bigputirte, opponirte, tourbe 1704 
ejaminirt oon ber mebicittifcpen ^afultat, pielt 
eine disputatio de clavo, erhielt bie ©rlaubnig, 
bie 2Bürbe eineg Dr. med. attgunepmen, begab 
fiel) nacp Reutlingen, too er einen gtücflicpen 
Einfang ber mebicinifdpett fßrajig machte, toar 
2 Sapre Ricariug beg Rürtinger ^ßpfififatg, 
tourbe 1712 toirflicper physicas Ordinarius. 

10) ®tefer lcar fein Alttglieb ber S<Üug. IV. 
©. 49—50 genannten, alten SReuttinger gatnilie, gu 
ber ber 22. 5fng. 1452 genannte ,Sgan§ Jpartmann, 
9ticf)ter tn ^Reutlingen (grojtl). ©en. Sanbedardfiü in 
^arl§rut)e) gehörte, fonbern entftammte einer attmürtt. 
iPfarrer§famtlte, mar in §od)borf bei SRagoIb al§ ©opn 
be§ bärtigen Pfarrers §°Ij. tßlftl. § a r t nt a n n ge» 
büren, Inurbe 6. äMrj 1689 SRagifter in Tübingen, 
1690 1697 Rector 3U ^Reutlingen, 1697—1707 Pfarrer 
5u §aufen an ber SBürrn, 1707— 17 i 8 ju Neuenbürg, 
1718 - 1729 §u ©rünen* unb Dürren 2Better§bad), 
1782- 37 ju ©anfelofen, 1737—39 in 3litlingen unb 
ftarb 1739 im 72. Sßl)re- ©r I)atte 1692 in Tübingen 
SRaria ßatljanna, Sodfier A0bann Smobb ©alter, 
fmfjerrltd) b. ©näbergfdjen gelbfod)§, geheiratet. 

©ein 5voftf)err loar ber ©pitalmeifter Sol)- Subtoig 
23 ft l f f i it g e r. ©r Oermeprte ein oon feinen 
©Item geftifteteg Kapital, „davon das Interesse 
jaehrlich auf das heilige Pfingstfest denen 
Armen zu Reutlingen an Brod ausgetheilt 
wird“, um ein ©prlicpeg, toeil ipn ©ott oon 
einer feptoeren Stranfpeit geholfen, „dass er um 
Pfingsten absolviren und licentiam nehmen 
können.“ 2113 er bag letfie R7at 2lbfcpieb oon 
Reutlingen napm, fpraep er: „besehet mich 
nur recht, jetzt komme ich nimmer.“ ©tloa 
11 Sage oor feinem Sob traten ©cpmer$en im 
©enief ein, loobei Alteration unb ettoag $roft 
fiep einftehte, „febris maligna Petechialis, per 
intervalla deliria.“ Sie Racpt oor bem 
13. Apr. 1715, feinem Sobegtag, toar giemlicp 
itnntpig. $rüp um 5 Upr ließ er fiep ben ge= 
loöpnlicpen Rforgenfegen beriefen, feplofj pierattf 
feine §änbe unb toar eine 3^ 9an5 ftitt. 
©elbigett Vormittag berüprte er oft bag ©ettief, 
toopl infolge oon ©dpmergen. Abettbg jtoifdpen 
6—7 Upr feptief er fanft ein unter bem ©ebet 
beg ©eelforgerg. ©r tourbe 16. April begraben. 
Sem Rerftorbenen toibmeten ©ebiepte Sop. ©eorg 
23 e g e r, I. U. L., Syndicus, Rh ^enricitg 
© f f e r e n , ecclesiae Reuttlingensis Pastor, 
R. C. S., Sop. ^3pil. © l to e r t p , Dr. med., 
physicus Ordinarius, Sop. Socob Kalbfell, 
I. U. Lic. u. S. D. W. A., ber beg RaterS ge= 
benft, Rh RJicpael RI a it tt, diaconus, ber ben 
23erftorbenen feines in ©ott rupenbett Apttperrn 
Rh Sacob © t e n g I i n attS 23iberacp, eineg 
50jäprigen, lateiitifdpen ©cpulrectorS SanbSmann 
nennt, ©berparb $ e n n g 0 11, Pfarrer in 
Repingen, ©ottfrieb 23 r i e g e l, Apotpefer, ber 
Rater beg Rerftorbenen, Sop- ßubtoig © am er er, 
Amtgbürgermeifter, unb Anna ©ibpCta 23 r t e g e l, 
©eptoefter beg Rerftorbenen, Sop- ©priftopp 
Raue r, tßaftor gtt peiligeit ©eift unb ©t. ißetcr, 
unb beffeti ©attin geleite R r i e g e l, ebcnfaUg 
eine ©eptoefter beg Rerftorbenen. 

(gottfejuns folgt.) 

Die Grabdenkmale der Uracber Umandusklrche und Uerwandtes. 
Don proRlfor IPuttbrr. 

(gortfe^ung.) 

2öeun fßeter in llracp ftarb, fo fdpeint er 
naep bem Sob feineg §errn oon ©tutigart toieber 
bortpin gezogen 51t fein, um ben 5Rrcpenbau 
perfönlicp §u leiten; unb toenn er ben Rau in 
ber ^pauptfaepe Oofleubet pat, toie bie Ueber= 
Lieferung (f. pag. 6, XII. Saprgg biefer Rlütter, 
Rr. 1) toill, fo pat er fein R3erf nur 1 Sapr 
überlebt unb toar einer ber erfteit, ber in ber 
füplen §ahe beg ©ottegpaufeg aitgrupett burfte 
Oon feiner 2lrbeit. 

21 lieg toeitere, toag toir ettoa noep über iptt 
feftftehen fonneu, pängt baoott ab, toie toir uttg 
ju ber grage ttadp feinem SReifter fiepen ftehen 
unb pierin Ici^t ung leiber ber gefunbette ©rab= 
ftein ooflig im ©tiep. 2Sopl finb bie Ilmriffe 
beg einft itt bie ©teinplatte eingetaffenen 
metallenen 2Bappenfcpilbg auf ber ©rabplatte 
noep erpalten, aber biefer felbft ift toopl in 
3eiteit, ba bag Rhfiah int 223ert ftanb, alfo in 
Slrieggjeiten getoaltfam abgeriffen toorben. 2lit 
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ber llradjer Slircpe erjcpeinen bagegen 2 $tt?eifter= 
geicpeit, baS eine an perDorragenber Stelle am oft* 
liepften Sdjlußfteiu beS (SporgemölbeS, 
gehalten Don einem (Sitgel, gluifc^en bem 
©5appeit Don Uracp l. unb bem 3eicpcu 
etne§ ©ebenmeifterS r. ©eine gorm ift 
biefe: (üergt. Dentin a. a. 0., p. 108 
gig. 70 a). SaS beS ©ebenmeifterS ift fotgcnbeS: 

(Dcrgl. Sl'lentm a. a. O., gig. 71 b). 
©o Diel ift ungWeifelpaft, ber ©Jeifter, 
bem biefeS 3e^en 9eßört, pat beit 
(Spor nnb ltacp foitftigen Analogien 
511 fcpließeit, bie gange ^irepe erbaut. 

SaS aitbcre befindet fiel) an ber jüblidfeit 9lußen= 
Wanb beS ßangfdpiffS auf einem (Strebepfeiler nnb 
gtoar begeiepnet ^lentm baS erftcre als baS 
Spiegelbilb beS leßteren19) nnb palt eS für 
bemfelben SD^eifter gttgepörig, b. p. er 
erflärt beibe für baS ©ieiftergeiepen 
beS ‘ißeter Don ^obleitg. 21n ber 
Spatfacpe, baß ein nnbber)elbe507eifter, 
um miep htrg auSgubritcfen, baS ^ofitio 
nnb baS ©cgatiD feines ^eicpenS DerWanbte, 
ift niept gtt gwcifeln, nur (Singelpeiten au ÄlemtnS 
3.lufftettungen nnb geWtffe gu locitgepenbe golge= 
rttngen ftnb abguWeifen. SHemm fteCCt beit Sab 
auf, baff iit geWiffen gatten, um ein fpmmetrifcpel 
©erpältitiS perguftetten, ein 9©eiftergetcpen gu 
feinem Spiegelbilb Derfeprt erfepeine, enttoeber jo, 
baff ein uttb berfelbe e ift er fein geicpeit 
in fpmmetrifdper Stellung luieberpole, tuobei baS 
recptS Dom ©efepauer angebrachte, baS urfprüitg= 
liepe, bie ©ruttbfornt, baS liitfS ftepenbe aber 
baS ber Spmmetrie palber untgebrepte, baS 
Spiegelbilb fei; ober fo, baß, wenn 2 ttfteifter 
an ein mtb bemfelben ©au arbeiteten, ber fein 
3eicpeit liitfS attbriitgeitbe baSfelbe ber Spmmetrie 
gu beit redptSftepenben Wegen untbrepte. ©eibeS 
fättbe feilt Analogon in ber bperalbif (335. ©. 
j. p. 1882 p. 30) Ser erftere galt läge Dor 
in bem in fpntmetrifcper 335teberpoluitg geftettteit 
üDfeiftergeicpen beS Ülricp Don (Snfittgen (vtlentm 
a. a. 0., gtgur 19 a mtb b); ebeitfo 20 a tutb b 
unb 21a unb b, bem fciiteS SopneS ©fattpäuS 
(Snfiitger, ber baS .ßeiepen fetiteS ©aterS beb 
bepielt, uitb fonft. Sie Siegel eben besiegteren, bie 
in ber gornt 21 a u b unter feiner Uitterfcprift 
erfepeitten, fiitb ber uuuutftößlicpe aber äuep ber 1 

eingige, Don SHemtn lange niept nacpbritdlicp 
genug perDorgepobene ©eWeiS für bie 3ll9e= 

pörigfeit beiber geibpeit Sum gleichen 9©eifter. 
gep möchte noep weiter gepeit unb eben biefe 
gange Sitte ber ©Jteberpolung beS ©JeiftergeicpeitS 
in feinem ©egatio gurücffüpren auf beu ©ebrauep 
beS Siegels, baS eine fottte in ber Spat beit 
Slbbrud geWiffermaßeit beS anbern barftetteit. 
§atte fich biefer ©ebrandp einmal eingebürgert, 
fo War eS nur eine naturgemäße (Sntwicflung, 

19) Stemm a. a. 0., ^ig. 70 b. 

Wenn nun gwifepen ©rmtbform nnb 9Ibbrud 
nicht inepr peinlicp unterfcpiebeit, alfo beibe ttaep 
©elieben uitterfcpiebSloS gebrauept Würben, Wie 
eS ja beim Siegelgebraucp attep war (f. ob.)20). 

Somit pabcu wir ben Staitbpunft fcpoit 
präcifiert, ben Wir gttrn 2. ^lemntfcpen ©efeß 
eiitnepmen, Wenn eS fiep um 2 ©Zeifter panbelt. 
(SS mag anfänglicp gwifepen ©rttnbform uttb 
9lbbrttd itnterfcpieben Worben fein, aber bie ttnS 
erpalteneit gätte weilen foDiele 3luSnapitteit Don 
ber ©eget auf, baß biefe bie leßtere überwiegen 
nnb um eine foldje ©eget ift eS fcßlecpt beftettt. 
So ttitb fo oft muß $lemnt fonftatiereit, baß 
aitcp, Wo bie ©Zeiftergeicpen allein ftepen, nidpt 
bie Doit ipm erwartete „©rttnbform", fonbertt 
ipr „Spiegetbilb" fiep oorfinbet, ober baß, Wo 
baS betr. ©Zeiftergeicpeit in fpmmetrifcper Stellung 
gu einem anbern ftept, niept baS Spiegclbilb, 
fonbern bie ©runbform auftritt, ober eublicp, 
baß baS in fpmmetrifcper Stellung „recptS 
ftepenbe, alfo leine Srepttitg erforbernbe" 3e^(Pen 
bodp bicfelbe aufweift (f. Sl'lemm a a. D., p. 110): 
alfo pat er eben gu Diel beWiefett. SaS tritt 
befoitberS an nuferem Speter Don Sbobleitg gu 
Sage. <pier DerWiclelt fidp Älemm in bebeitflitpe 
335iberfpritcpe. ^Int SeplußgeWotbe beS (Spors 
ber 3ImanbitSfirdpe gu Itracp, ebenfo in Settingen, 
fott baS 3ei'Pen nmgebrept fein attS 70 b 
(alfo leßtereS bod) Wopl bie ©runbform) ber 
fpmmetrtfcpen Stellung Wegen gu bem ©ebett= 
geiepett (f. ob. p. 23, 5llemm a. a. D, gig. 71 b), 
Wäprenb tpatfädplidp Don einem fßmntetrifcpen 
©erpältniS Don 70 a gu 71b fcpoit beSWegeit 
feine ©ebe fein famt, weil baS erftere ja baS 
9©ittelftücf, baS Uracper 335appen ItnfS uitb 
gtgur 71 lo redf)tS bie Seitenftücfe bilbeit (f. ob. 
p. 23) git 355eilpeitn bagegett uitb in ©laubenren 
fott bie gönn 70 a „als ©ritubform bepanbelt" 
fein, „bie bann, Wo bie fßmmetrifcpe Stellung 
eS erforberte, in baS Spiegelbilb 70 b fiip Der-- 
Wanbelt". Hub furg barattf peißt eS, baß über 
bem fübl. Jgauptportal ber Mircpe gu ©lattbeureit, 
gigttr 70 b recptS (alfo als ©ritnbform ef. ^lemnt 
a. a. £)., p. 58 unb p. 30) in fpmmetrifcper 
Stellung gu gigttr 75 linfS erfdpeine. 

(SS genügt ttnS Dottftäubtg gu Wiffeit, baß 
beibe 3eicpeit. naep allen fonftigen 3lttalogieit gu 
fcpließen, sf5eter Don ^obleitg gugeporeit unb 
baS fept unS inftaitb, feilte Spätigfeit im übrigen 
Öanb feftguftetten, wie bieS Älemm a. a. D., 
p. 108 112 nacpgcWiefeit pat. gep gebe guerft 
bie Äircpeit, in betten bie beiben 3eicpeit, um 
bie eS fiep panbelt, gigur 70 a uitb b SHemnt 
a. a. O. p. 108, gufammen auftreteit, bann bie= 

20) ®ic beiben ^et^ien, J-tg. 17 uttb 18 (Sie in nt 
n. a. £>., p. 54), öon beiten bae> erftere ba§ „Spiegclbilb" 
nad) nnferer tHnfdinuung ben ^tbbruef be§ le^tcren 
barilettt, müßte Slicmm fonfeguenteriueife eine m ber 
beiben tpeinridje guiueiien, menn nidd etiua aud) Ijier 
ber ©otjn ? ba§ geidjen be§ 35ater§ ? gebrnud)t tjat. 
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jenigeit, loo 70 a, enblip biejenigen, loo 70 b 
Allein fic^ finbet. HlleS, loaS lotr über btefe 
Kirpeubauteit roiffen. [timmt mit ber SebenSgeit 
ißeterS üöhig überein. 

93eibe 3e^en lommeit bor aufjer in ber 
HntanbuSfirpe §u Urap: in Bettingen a. ©. unb 
in ISlaub euren (Klofterfirpe unb Klofter). 
gigitr 70 a erfpeint in HSeilpeim lt. %. auf 
bem oftlipen Splitjjftein beS ©porgeloöIbeS, 
mie in Urap uon einem ©ngel gehalten, ferner 
in §irfau im nörbl. Sfren^gang, enblid) in 
©hingen SH. Seonberg, tnie in HScilpeim. 
gigur 70 b erfpeiitt auper am Uraper hftarft= 
britnnen gloeimal ju hftitnfingen am ©por ber 
Stabtfirpe, in ipeutingSpcint SH. SubloigSbttrg 
in ber Safriftei unb in Sploieberbingeit beleihen 
SberamtS auf bem oftlic^en Splufjftcin im 
©por, üon einem ©ngel gehalten. Hlfo pat 
^Seter eine ^iernlip umfangreipe unb fruptbare 
SBautpätigfcit entfaltet. 

©in Weiterer ©rabftein auS bem erften 
drittel beS 16. SahrpunbertS ftept ebenfalls im 
engften 3ulammenhaug mit *)em Umbau ber 
HmaubuSfirpe, mit ber ©rpebitng ber ißfarrfirpe 
gur StiftSfirpe, eS ift ber einzige21), ber einem 
„Kappenperrn" ber HöinbSpeimer Kongregation 
auS bem fog. hftöitpShof §itgepörte, im 3Us 
fammenpang mit beren ©infitprung bie Kirpe 
jum Stift erpöpt unb üergröfjcrt lourbe. ©r 
lautet in gotp. Sprift: 

Anno dom. 1520 quarto die February 
obyt venerabil. domin. Hieremjas, artinm 
mag. ac baccalaur. sacre theologie format(us). 

©r loar alfo in beit fog. freien Künften 
9J7eifter, loaS einer in jepr jungen Sapren merben 
lonnte, unb £>atte bann, um geloiffermape.t nop 
napträglip feine praftifpe löefäpiguitg als 
hftagifter §u beloeifen, minbeftenS 2 Sapre lang 
jüngere in biefen gäpern §u unterrichten. 
Zugleich toar er aber, loo^u bie ©rlangung beS 
9Jtagifter-'Hrtium=£iielS bie $orbebinguug loar, 
Stubent einer ber 3 höheren gafultäten, unb 
•paar ber SEpeoIogie. ($)ie anbern beiben loaren 
Ulcebijin unb SuriSprubeny) Sn ber SEpeologie 
hatie er eS nur §um unterften ©rab beS iBiffenS, 
gum 93accalaureat, gebrapt, bie beiben höhnen, 
bie ihm Oerjdjloffeit blieben, finb loieber loie in 
ber Hrtiftenfafultät, licentiatus und magister. 
Baccalaureus formatus ift innerhalb beS gleich3 

falls breifap abgeftuften Q3accaIaureatS bie 
pöpfte Stufe. 9Wit biefent loiffenfd)aftlichen 
9^üft§eug au§geftattet loar er alfo fpäter einer 
ber fratres clerici communis vitae, loie fip bie 
ÜBeloopner beS Stifte nannten.22) Sie errichteten 

21) ®ie anbern loerben n>ot)I nad) ber ^Reformation 
entfernt roorben fein; ber in IRebe fletjenbe ift je£t in 
ber STurmbatte aufg eftettt. 

22) gitr ba§ goigenbe cf. ©ratianu§, ber 9Rönd)§= 
bof in Urad), 1818 unb ffleifr int djriftl. Sfunftblatt 
1888 p. 90 ff. 

feine Klofter monasteria, fonbern £>cutfer domus; 
ftanbert unter feinem Hbt, fonbern einem $or= 
fteher praepositus; patten aber üne bie hftöitpe 
gemeinfame Kaffe unb gemeinfamen 5Tifp unb 
gen offen alle Sßorredjte ber religiofeit Srbeit. 
Schon oben (pag. 6) loar bie Siebe oon beit 
reformatorifd)en ©ebanfen, bie ©bewarb bei ber 
©inführuttg biefer Kongregation Oon 33Sinb§h>eim 
leiteten unb eben ber innere 3ufammenpaitg 
poppen ber Stiftung unb ber Kirdjenreftauration 
mapt cS nicht unloahrfcheinlich, baff ber peute 
in ber Siegel allein genannte Spuppeilige ber 
Kirche, ber hl- SlmanbuS, erft bamal§ ^u beit 
loahrfdheinlich fchon ber alten Kirdhe aitgehorigen, 
9)?aria unb 9lnbrea§, burch ©berharb J)tn§U9e= 
loählt loitrbe. 5lmanbu§ nämlich, gegen ©nbe 
be§ 6. 3ahrhuitbert§ in üftante§ in üornehmer 
römifcher gatnilie geboren, loar s2lpoftel ber 
grauten, später ber Slaüeit an ber untern ^oitau, 
bei beiben ohne oiel ©rfolg unb loar bann 
Söifdjof §u aRaftricht 647, loo er foloohl gegen 
bie Sittenlofigfeit ber ©ro^en al8 befoitberS 
gegen bie 3ud)tlofigfeit ber ©eiftlic^eu fet)r fdjarf 
auftrat. ®ieje festen ihm offenen Ungehorfam 
entgegen unb fo bat er ben ^ßapft Martin um 
©nthebung oon feinem 33i§tum. sJ7ach oerfchiebenen 
loeiteren ©nttäufdhungen unb üDfifjerfolgen als 
Söanberprebiger §og er fich enblid) in ba§ oott 
ihm gegrünbete Klofter St. s?lmaitb jurüd, loo 
er gegen SOZitte be§ 7. gahrhunbertS ftarb. 

Sein Klofter erlebte eine h°he SSIiite als 
^3flan§ftätte cbjriftlic^er Kunft unb SBiffenfchaft 
für ganj Belgien. ?ludh bie Kappenherrn, bie 
auS ben nahen iftieberlanben flammten, füllten 
nach ^em ^eifpiel beS pl- ^mattbuS, als Ißor- 
fämpfer für priftlipe Sitte unb 3ufhh priftlipe 
©rbauung unb Heiligung loirfen im ©egenfa^ 
gegen baS feiner Hufgabe längft entfrembete 
SKönptum unb aup Saienprieftertum ber ba= 
maligen 3e^- 

Sh« Xljätigfeit beloegte fip in 3 £>aupF 
riptungen: uitabläffigeS Sefen ber hl- ©prift, 
— jebem loitrbe ein 33up ber 93ibel angeloiefen, 
baS er pu feinem befonberen Stubium mapen 
füllte — fobann anftänbige ^panbarbeit, befonberS 
93üperabfpreiben, looburp fie im ©egeitfap 511 

ben Sßettelmönpen ftp ihren Unterhalt felbft 
Oerbienten, unb enblip ^olfSunterript. Unb 
§loar loar nipt nur ein ©horperr gugleip rector 
ber gugleip mit bem TOnpShof erbauten 
lateinifpen Spule (einem berfelben, Sop- HlejiuS 
SBrafficanuS ober Kopl auS Konftang, öerbanfen 
bie öateiitfpulen HSürttembergS bie erfte lat. 
©rammatif), fonbern an Sonntagen füllten fie in 
§loanglofen©rbauungSftunbenmitben ©rloapfenen 
Stehen auS ber pl. Sprift befprepen unb 
93efferung loirfen. H3ie nape fip bicfe 9iiptung 
mit ben gorberungett unb ©rrungenfpaften 
ßutperS beriprt, foloeit natitrlip oon einer 
Hepnlipfeit bie fRebe fein fann jloifpeit ßutper, 
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ber bie formen beS ülföndptumS gerbracp unb 
einer Kongregation, bie in biefen formen haften 
blieb, bringt in bie Gingen 

Syrern ^leufjent naep muffen loir ttnS bie 
Vritber üorfteden in grauen Dödeit mit grauen 
Kabinen ober ©ttgelit über ben Kopf, baper fie 
Kappettperrn ober (Sugelperrn piepen, in biefer 
5£radf)t loir-b toopl ber Vruber 3erentiaS gur 
einigen Dupe gebettet ioorben fein. 

0b ipre Seiftungen nun atterbing^ ben auf 
fic gcfefjten Hoffnungen entfpracpen? 0agu 
ioar bie 3eit SBirfenS fcpoit 511 furg, 
peroorragenbe ÜJiämter, bereit toiffenfcpaftlidje 
Vebeutung unb fittlicp unantaftbareS Streben 
über jcbeit .gtoeifel erpaben ift, paben fie aber 
jebenfaCI§ auf bie Seprftüple ber Xübinger 
Hod)fcpulc geliefert23), unb ©raf (Sberparb luar 
^eit feines SebettS eng mit ipiten üerbunbeit ttitb 
bebiente fiep ipreS geiftlidpen unb loeltlicpen DatS. 
Unb bann tarn ja bie Deformation ber fircplicpen 
3uftanbe üoit anberer Seite. 3m 3apr 1537, 
nacpbcm fcpoit 1516 baS Stift in einen Kouüent 
non SSeltgeiftlicpen, loelcpe inSgemein lebten, 
oerioanbelt ioorben loar, iourbe and) ber DiöncpS* 
pof reformiert; anftatt beS ißropfteS loar 001t 
nun an ber eo. Stabtpfarrcr unb SuperattenbeitS 
Hauptprebiger an ber Kircpe 0er lepte (Spor* 
perr ftarb 1556. 9lbcr oergeffen luollen loir 
iticpt, bap bie ©runblage ber (Siitricpütng, bie 
fpater Herzog (Spriftopp ben eo.dpeol. Seminariett 
gab, in einer Deipe oon fünften g. 93. 0ifcp* 
gucpt, Kleibung, ^au§orbrtung gitrüdgept auf bie 
Verfaffttng ber Klerifer beS gemeittfamen SebenS. 

9luS bern ftillen ^rieben flöfterlicper Ve* 
fcpaulicpteit üerfept unS ber näcpfte ©rabfteiu, 
gang ber glcidjen $eit angeHörig, mitten pinein 
in bie ©äpntng unb Vranbung beS politifcpen 
SebenS in SSürttemberg unter HerS°9 Hlrid^ 
üor beffen erfter Vertreibung. (Sr bedte einen 
üftattn, ber in ber politifcpen ©efcpicpte SBürttem* 
bergS belaitnt genug ift. Sejerlicp finb nur nocp 
bie 33Sorte: „1519 jar ist verscheiden (sic!) 
Stefan Wyler, Vogt“. 

0ie Uracper (Sprouit fept unS iuftanb, einen 
großen Steil feiner öffentl. Saufbapn 51t üerfolgen. 
3m Sapr 1502 begegnen loir ipm als Stabt* 
fcpreiber oon Kircppeint24), als loelcper er bem 
Herzog Ulricp fein Xeftament anfertigen palf, 
baS biefer am 26. Sept. cinsd. gu Witnfingen 

23) 60 ift üor allem 31t nennen ©abriel 33tel, ber 
2. ^Srop>ft Oon Urad), fpäter fßrofeffor ber Xlieoiogie 
ju Tübingen nnb enblicf) tropft 311 ©infiebel, nebenbet 
einer ber loenigen im SJanb, bem bie ©rl)ebung beg 
©rafen (Sberparb 3unt §erä°3 nidjt gefiel unb ipn 
barob, lnie eg peijjt, hart nnliejj, beibcg, bie frei* 
mittige SDieinunggäuperung beg ißropfteg lote bie Spat* 
facfie, baff (Sberparb ipm begpalb feine ©ltnft nicpt 
entsog, gleich eprenb für Untertpan unb gürft. 53iel 
fürditete eine erhebliche DJteprbelaftung beg Sanbeg Oon 
ber 3tangerpi3pung feineg giirften. 

24) ©0 naep ber Uracper Gpronif; bie Saufbapn 
loäre afterbingg ctioag ungeioöpntid); nad) bem SSiirtt. 

nieberlegte. ®atnalS mag Ulricp auf ipn auf* 
mertfam geloorbeu fein, genug 1505 ift er gorft* 
meifter, loar als folcper ber Herzogin Sabina 
naepgefeijt, als fie am 24. Voü. 1515 üoit 
Ditrtingen auS naep HuttenS (Srmorbuitg üoit 
0ietricp üoit Spät tt. a. begleitet naep 93apent 
entflop, 1516 Vogt in Uracp. 9llS folcper geriet 
er gu Deittlingen25) am SWariä 9Dagbalenen*0ag 
1518 (22. 3uli) in Händel mit Deutlinger 
Vi'trgern, loobei er eilten erftaep unb gloei üer* 
lounbete, fo bap bie Deutlinger iit iprer (Sr* 
bitterung in baS ^pergogtum Württemberg ein* 
fallen looflteit, looooit fie iitbeffeit „üont aUbafigen 
Dat abgepalten lourben." 3mmerpin ntoepte 
biefeS VortommniS eine geloiffe Sdpulb ait bem 
im näcpften 3apr üoit Deutiinger Vürgern an 
bem pergogt. Vitrgüogt26) auf 9lcpalm begangenen 
Stotfcplag tragen, eilt (SreigniS, baS für Württem* 
berg unb §ergog Ulricp üoit ben loeittragenbften 
folgen fein füllte unb an Steppait 9Beiler loieber 
einmal baS 9öort beloaprpeitete: 9öer baS Scploert 
giept, foU burep baS Scpmert umfommett. 9lm 
greitag üor St. Sebaftian b. iQ. am 18. 3anuar 
1519 iourbe ber Vitrgüogt üott 9ldpalm üoit 
2 Deittlingern neben feinem V3eib erftodpen. 
0ieS iourbe üoit Ulricp, ber fcpoit lange mit 
Deutlingeit ein Hüpncpen rupfen loollte, als Vor* 
loanb genommen, loiber alle gorm DedpteitS 
gegen bie Stabt üorgugepett. Scpoit 3 0age 
naep bem Vorfall ftanb er mit giemlicper iD7acpt 
üor Deutlingen, 8 0age barauf ergab fiep bie 
Stabt, ber Hergog ließ fiep pulbigen unb ntadpte 
Deutlingeit gu einer luürttemb. ßanbftabt, „mit 
ber Seffioit auf loitrü. Sanbtägen gleicp naep 
Uracp" (Uracp. (Sproiti! a. a. 0.). 3n beit 
fiep baran Initpfenbeit Kämpfen UlricpS mit bem 
fcploäb. Vuitb ereilte auep Steppatt VSeiler fein 
Scpidfal. 3ep laffe barüber bie Uracper (Spronil 
beriepten. Dacpbem baüoit gerebet ioorben, bap 
Ulricp einige 1000 Scptoeiger angeloorbeit unb 
bei Vlattbeuren gegen bie VunbeStruppen ein 
Säger begogen, fäprt fie fort: „Dacpbent aber 
bie Scploeigcr abloenbig gemaept lourbett unb 
mieber naep Haufe giengen, loar Her5°S Ulricp 
gu fcploacp unb mußte beiten VunbeSüerbitnbeten 
loeicpen, loelcpen fiep bie Stäbt itit ßaub nad) 
unb itacp ergaben, lote benn aud) Uracp, bie 
Stabt, beit 10. Slpril fiep ergeben, loeld)eS fie 
nocp bälber getpait pätte, meint iticpt ber Vogt 
Steppan V3eiler, ber Her3°9 Ulricp fepr getreu 
loar, anfangs bie Vitrger pätte berebeit, auep 
gar gtoiitgeit loollen, oon Her3°9 UlricpS Volt 
an 400 Wann gur Vefamutg aufguitepmen unb 

Steuerbus ift er 1506 gorftmeifter 31t £trd/peim, 1513 
311 Urad); alg 33ogt ift er nicht angegeben; (füllte ber 
nUjftifdfe ofjne 3ap^3apl p. 589 ob. figurierenbe 
.•pang 2Seg nielleid)t Stepl)an Söller 31t lefen fein ? 

2-') llrad). ©£)ron. p. 100 ff. cf. tKeutl. OÜ.*33efd)r. 
189311 p. 96 ff, luo er immer nod) ©tep()an fDlüfler peiht. 

26) 3tuffaüenb ift, bafe nirgenbg fein 9tame er* 
halten ift. 
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fiel) 51t mepren, meldjeS aber einen Tumult er= 
medt, in meinem er, TSctler, bitrcp beit 2et6 

gefd) offen, in toäprenber glitcpt gefallen unb 
oon beit Verfolgern auf bent Vobeit mit ©pieken 
unb ©eptuertern bitrepftoepen lottrbe, baraitf and) 
ber Vürgermeifter, ber bem Vogt Reifen modelt, 
entlaufen muffen. fßaep biefem traben bie oon 
llracp gleicp folgettben f£ag bem Vitnb gepulbigt, 
bie auf bem ©djloß aber pabeit fiep loegen 
<gergog UlricpS £>errn VaterS, ©raf gpeinriep, 
ber eben baguntal gar feßmaep loar, nodb) um 
etmaS palten mitffen. 21lS er aber beit 15. 51priliS 
geftorben unb ben 17. gur VegräfntuS itacp 
©tuttgart abgefüfjrt ioorbett, fo fjabeit fie, fobalb 
bie Seid) ßinaitSgemefert, ipren § utptmaitn tob 
lief) oertounbet unb bie ©cßlüffel Tnetricß ©päteu 
übergeben, ineld^er als ©beroogt oon llracp alten 
Vefaßungen ber benaeßbartett ©eßlöffer bei 
2eibeS= unb ßebenSftrafe befohlen, bie ©eßlöffer 
bem Vunb 31t übergeben, loie bann bie oon 
5lcßalm gleicp ausgewogen feinb." — 9US bann 
im felben Saßr 1519 am 6. ©eptember bpergog 
Ulrid) öoit $ircßßeiitt auS Oor llracp 50g, in 
ber Hoffnung, bie ©tabt gu überrumpeln, ließ 
man ipn nießt ein aitS fhtgfi oor ber Dlarpe 
beS £pergogS an ben Vürgern, bie fiep an ber 
Erntorbung ©tepßait 2SeilerS beteiligt patten. 

£>er auffatlenbe ©efiitnuitgSmedjfei ber Uracper 
Vi'trgerfcpaft ttnb bie eittfcßiebene, burd) einen 
9J?orb befiegelte Slbfage ber einftigen fRefibeitg= 
ftabt Oon iprem angeftammten ^errfdjerßauS 
erfliirt fiep loopl, abgefepert oon ber allgemeinen 
iDUßftimmung gegen baS Regiment beS )pergogS 
Ulricß, pier im befonberen auS ber Verlegung 
ber IRefibeng nadj ©tuttgart, looburd) Uracp 
üott ber erften §ur gloeiteit ober gar brüten 
(neben Tübingen) Dlefibeng begrabiert mürbe, unb 
üor adern barattS, baff bie üpergogin ©abina 
pier längere 3eit 21ufentßalt napnt. Sn Uracp 
patte fie ja, fepon bantalS innerlicp werfallen mit 
bem §ergog, 5 SEage (12. 9Jiai 1515) itacp ber 
Erntorbung )gattS 0 iputtenSben §ergogEßriftopß 
geboren unb x/2 Saßr bis git iprer gludßt 
91oo. b. Sv bie fie 001t Nürtingen aitS betoerf= 
ftedigte, pier refibiert. ©0 fielen naturgemäß 
bie ©ßmpatpieit ber Uracper Vi'trgerfcpaft ipr 50, 
bie in llracp bie Erinnerungen an bie ©laitggeit 
ber ©tabt unter ©raf öitbmig unb Eberßarb 
neu belebte, unb ÜDietrid) Oon ©pät, ©beroogt 
Oon llracp unb Vertrauter ©abittaS, mit IpauS 
üon .fputten, beffen äftutter eine ©pät Oon 
3miefalteit toar, üertoaubt unb feit beffen Er= 
ntorbung ber grimmigfte geinb beS £>ergogS, 
tpat jebenfaliS alles, um ben 9Uß gloifcpen ipr 
unb iprem ©emaßl gu Oergrößent. 

dliit furger Unterbred)ung bauerte ja nun 
bie Verbannung Spergog UtridjS auS feinem 
Sattb bis 1534, faft 15 Sapre. V3ir bürfeit 
als fieper aitnepnteit, baß ©teppait Vkiler 
mäprenb biefer $eit ber Sperrfcßaft ber (Gegner 

UlridjS lein EßreitbcgräbntS in ber s2lmanbuS= 
firepe erpalteit pat, gitmal ba bie Upergogiit ©abina 
unb ©ietrid) oon ©pät itacp ber Vertreibung 
UlricpS mieber naep llracp guritdgeleprt toaren, 
baß er oielntepr erft nad) ber dfitdfeßr beS 
£pergogS biefer Epre teilpaftig mürbe. 

Ebcttfo ioaprfcpeiitlicp ift eS, baß ein meitereS 
©ebäd)tiiiSmal ber 5lmattbuSfird)e an einen in 
biefelben Spänbel üermidclten Äämpett niemals 
feinen s}Uat5 pier erpalteit pätte, loenn Üpergog 
Ulricp im Sattb cgeloefett märe. ES ift peute 
itid)t mepr oorpanben, befattb fiep aber itacp ben 
ttlufgeicpitungeit beS TRobiften ^ußtt27) uttb ben 
Zotigen beS fßfarrerS ©ratiatutS 001t Mengen28) 
batttalS „piuteit att ber Tßanb gegen bem ©eploß 
oberpalb ber dftagiftratSftüpl", b. p. im rccpteit 
©eiteitfdpff. ES mar bie ©rabfeßrift „auf einem 
roten ßetnmaitb" eines IpaitS ©ietriep Don 
Höefterftetten gu ^aßenfteiu29). ©iefer mar mit 
©ictrid) 001t ©pät unb einem £>errit oon SUtöringen 
ber Vegleiter ber ^ergogiu ©abina auf iprer 
gUtdjt nad) Vapern gemefen; fein Enbe faitb 
er im Vauentfrteg30) bei ber Einnapnte 3BeinS> 
bergS. Er mar einer ber gioei ©ußenb Slbeligeit, 
bie mit bem Erafeit Oon £>elfenftein oon ben 
Vattern bitrd) bie ©pieße gejagt mürben. £>ie 
©rabfeprift beS VSefterftetten, für beffen Ve= 
gräbniS in ber ^ird)e loopl fein greunb unb 
einftiger ©efäprte, S)ietericp 001t ©pät, beforgt 
loar, feploß naep ben obenermäpnteit Queden: 

2US man gäplet, baS ift loapr 
152731) Sapr 

©d)eib icp an bent popen ©ftertag 
Von ben ntörberifepen Vattent gu SSeinSberg 

auS biefem Samntertpal. 
Vepüte ttttS für emigent gad! 

V3emt bie 2 letztgenannten ©rabbeitfmäler 
fOZäitttern gugeporteit, bie in engfter Vegiepung 
gu ber Verbannung beS )gergogS ftanben, fo 
üerfeßt ttnS ber ber Epronologie naep näcpfte 
©rabfteitt unferer firepe in bie 3eit ber dtüdlepr 
^pergog UlricpS. Er lautet: 

Anno dom. 1549 auf den 1 .Tag Aprilis starb der 
Hochgeborene Nicolaus Müller, genannt Maier, 
der Rechten Doktor u. Fürstl. Württemberg- 
ischer Rate, dem Gott der Herr gnädig sein wolle. 

Er mar Vigelaitgler beS 3pergogS, eine Vefamtt= 
fepaft oon Reffen per. Er leiftete feinem üperrit für 

27) iKemorabitia in ber ftirepe ju ttrad) (öff. 33ibl. 
(Hob. bift. g. 166 . 

28) ®ie^fnrrtird)e@t.21nianbi,tuUra(pl8nf.ob.p.5 31.2. 
29) Am mürttemb. ®ienerbucb ift ein §an§ ®ietricb 

n. SBeiierftetten unter bem S«b1' ermäpnt al§ 
SBurgbocp ipoben^euffen; iu0pl berptbe. 

3I') *$ie ©tabt ttrad) felbft fanben bie ^Bauern mopt 
berloal)rt, ®ieterid) üon ©beit füllte ficb ftart genug, 
fie gurüdgulreifen. S)er 33auer, ber ben fget)bebrief in 
bie Stabt überbrad)te, mürbe genötigt, beffen großes 
©iegel famt bem ipapierbedel 51t üerfdpingcn. 

3l) S'd) gebe fie fo, lüie fie üon ben Obengenannten 
getefen unb aufgeweidiuet irntrbe, bie 3aPl muß natür* 
tid) 1525 gelautet ßaben 
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bie Sfteuorbuuug feinet miebergemoitnenen SanbeS 
befonberS als gefdjicfter llnter^anbler mit auSmärt- 
igeit Staaten fefjr midfjtige ©ienfte. So toitrbe er 
nodj ein 3a£)r Oor feinem SEobe üom igergog nacF) 
Italien gefdjicft, um üon beit berühmteften Diec^tö- 
gelehrten ©utadjten einguholen. 

©emfelbeu Sat)r gehört ber folgenbe ©rab- 
fteirt nn. Anno dom. 1549 am 12. Tag Augusti 
starb der edel und vest Hans Philipp Nothafft, 
dem Gott gnädig sei. ;DaS ©efchledjt ber 
97ot£)afft,eiit urfbrünglii^baljrifc^eS^lbetSgefd^led^t, 
oon bem 1426 ein gmeig fd)on in Stuttgart 
anfäffig geioefeit fein muff32), mar in 2Mrttem= 
Berg begütert, in tgodfjberg D21. Saiblingen 
üom 3ahr 1300 — 1687, too in ber SUrdje eine 
9?eit)e fef)enSmerter ©rabbenfmaler auS ber 
SKenaiffancegeit fjeute noch üorhanbeit ftnb 
iß. tt. 21. S)enfm. int Slonigr. Sitrtt. 9iecfar- 
fretS p. 501). 2lufferbem fiitb fie üeremigt in 
93eit)ingeit S21. ßubmigSburg, in beffeit ^trdje — 
aud) einer 2tmanbuSfirche — mit ©rabbenfntälern 
auS bem 15. unb 16. Saf)rf)imbert ttnb einer 
Önfdjrift, mornad) „im 3af)i’ 1500 ein §err 
^eter 97otf)aft biefe Hasede erflehen Iieff" 
(ibid. p. 339). lieber ben in Urad) beftatteten 
9lnget)örigen biefeS ©efdjledjtS tonnte idl) nichts 
feftfteHen. dagegen gebührt feinem ©rabmal, 
(u. a. abgeb. in 5t. u. 2t. S)fm. Sürtt Snüeitt. 
SdjmargmalbfretS p. 481), baS ben Witter in 
dotier Lüftung im 23aSreltef lebenSgrofj mieber- 
giebt, in feiner eblen fcf)Iicf)ten 2lrt, gang im 
©cift ber miebergeboreneit 2lntife, fitnftlerifcE) 
angefetjeit entfliehen bte fßalme unter allen 
©rabbenfmctlerrt ber 21manbuSfirche. 23efouberS 
fiitb bie gladjreliefS ber ©infaffung beS ©rab- 
fteinS üon unnachahmlicher Zartheit unb Reinheit. 
5pier mag bie fgaub beS 3ofef>h Sdjmib üon 
Urach, eines attSgefbrodjeneit §rührenaiffance- 
meifterS ficf) üeremigt f)abeit, ber üon 1550 an 
in hergogl. ©ienften befonberS in ber Tübinger 
StiftSfirdje bie Aufgabe ^atte, für bie ©lieber 
beS gitrftcufjaufeS, bie üon ©itterfteiit unb ©in- 
fiebel borttjin übergeführt mürben, mürbige ®en!» 
mäter §uerfteden(ibid.p. 516). Soitft muffte id) ent- 
gegen ber ÜBemerfung in ben u. 2t. $)fm. a. a. D. 
p.466 mo üon „mehreren ©rabfteinen" bie91ebeift, 
teilten einzigen auf itjn gurüdgufülfren, meber ber 
Stil nod) bie $ett ber attbern Kifft baS 51t. 

Schott bebeutenb geringeren tünftterifdjen 
2Bert t)at baS folgenbe, um 21 Safjre jüngere 
tDentmat eine» freier üon ©raüenef in ber 
SEauffabette auS bem 3ahr 1570. 2öir fiitb 
bamit auS ber 9?egieritngSgeit igergog Ulrichs 
über biejenige ^gergog ©hriftobh§ t)inüber in 
bie ^Regierung üon beffett Sotpt, beS 5gergogS 
Cubmig eingetreten; atfo aitS £)ergog ©hriftobhS 
feiten befinbet fid^ fein ©rabmal in nuferer 

32i Seitage jum ©taatSang. 1895 92r. 1—2 pag. 10; 
and) ber erfte mürtt. £anbt)ofmeiftcr, ber urfunblicf) 
nadpoei^bar ift, ift ein Johann 9lotf)afft 1366. 

SUrdje. £)ie Snfdjrift beS $)enfmalS, baS ben 
ÜBerftorbenen in DUtterrüftung lebenSgroff aufrecht 
ftetjeub barftetlt, tautet: Am Samstag nach Sebasti 
zu 6 Uhr starb der edel und vest Peter von 
Graveneck am Tag und in der Stund seines Alters 
im 23. Jahr, dem Gott gnad. 1570. 

Sein SBater, ©lauS üon ©raüened, iütrb er¬ 
mahnt guerft als Oberüogt 31t 23Iaubeuren, bann 
^ird^beint, Sd)ornborf unb enbtidj Urad§33) unb 
mürbe 51t üerfdpebeiteit mistigen botitifc^en unb 
biblomatifdfeit föJiffionett üermaitbt. So b°^te 
er ^uti 1543 beit 5Htifer Äart V. ein unb ge= 
leitete it)it itad^ Stuttgart; biefer batte an ber 
Sbi|e üon 11 000 Sbaniern unb Italienern 
üon Italien itadb) ben fftieberlaitbett §ieb)eitb, ben 
Sunfdb auSgefbrocfjeit, §erjog Utric| iperfontid^ 
fennen 51t lernen. ®a| biefe burcbgiet)enben 
Sbanier unb Atatiener megen ihrer 2lu3fct)reit= 
ungen unb ^Brutalität gefürchtet maren mie ber 
f^einb, ift befannt, unb e§ gehörte fein geringes 
biblontatifcheS ©efchid baju, menn eS ©tauS 
üott ©raüetted gelang, eS beim 5^aifer burdhgu- 
fe^eit, baff bie i 1 000 f0?ann in Heineren 21b- 
tedungen unb auf ben großen §eerftra§en in 
guter 91?annS§ttd)t unb Orbnuttg burdt) baS 
öänbd^en gogeit. Xro|bem mar bie Quartierlaft 
grob genug, ba§ ©efotge beS ^aiferS, baS immer 
in ber gleichen Stabt mit ihm einquartiert 
merbeit muhte, betrug allein 2000 fOianit. ©ie 
3ufammenfunft gmifcheit bem ^aifer unb bem 
5per§og fanb am 23. Suli gu Stuttgart ftatt. 
damals fetzte Äarl V. auf Ulrich, ben er gum 
erftenmal fah unb wfef)r geneigig fanb", großes 
Vertrauen be^. ber Xiirfenhitfe; er erlie§ ihm 
audh beit githfad, ben il)m ber ^erjog atS eine 
ber 23ebingungen feiner TBiebereinfetuutg noch 
immer fdjidbete. 3m 3af)r 1544 holte berfelbe 
©lauS ooit ©raüened als Oberüogt üon Schorn- 
borf bie junge ©emahlin beS bamaligen ^ron- 
^ringen ©hriftobh, 2lnna 972aria ü. 23ranbenburg, 
an ber ©reitge beS mürtt. ßanbeS unmeit 
®iitfelSbühl ein unb geleitete fie nach Stuttgart. 

(Schluff folgt.) 

33) füi’ftt. SBürttemb. Stenerbuch ermähnt it)n 
in ©Inubeureit 1540—42, Ätrdjljetm 43 unb 47, Uvad) 
51—56. ©(hornborf lnivb nicht ermähnt (cf. bag. 
©tälin SBürtt. ©efdjicfcte biefer 3<üU'e). 3n llrad} ntar 
er nad) ber llracber ©hronit oon 1555—75, bie te|tere 
3ahl mirb inbirelt beftätigt bunh ba§ llrad)er Sauf* 
regifter, in bem er 1574 nod) üerfd)tebenemnl atd 
Saufpate aufgeführt mirb, Oon ba ab nid)t mehr. Sie 
2>af)re 1575--78 fehlen, im 3at)re 1579 erfd)eint at§ 

j Saufpate Oerfdhiebentlid) Oberüogt griebrid) Oon 
1 Sdraitenbad). 3a 53eif)tngen 021. Subloig§burg fleht 

am ©d)lof5 eine Anfcbrift „erbaut 1573 von Friederich 
, von Braitenbach, Obervogt zu Urach“ (St. unb 21. 

Sfm. 9tedarlrei§ p. 340) ein intereffanter Seteg, loie 
Oorfic^tig man in ber Serioertung fold)er S?>nfäjrtften 

i fein ntuü, 1573 bezeichnet ba§ 2tnfang§japr be§ Sau§, 
| biefer 30g fich fotange hin, bi§ Sraiteubad) Oberüogt 
; tuar, atfo minbeftenS bi§ 1574 ober 75 unb turj üor 
i ber SoHenbung be§ ©cploffed mirb bie 3nfchrift einge* 
I fet^t loorben fern. 
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französische Emigranten in Reutlingen und anderen Orten des heutigen Württemberg. 
10mi 3T. Brrffelßr. 

(©«.) 

Sie beibnt popenlopifcpen durften patten 
fcpoit im gebruar einen ©ubfibienüertrag mit 
beit bringen in Kobleng abgefcploffen, traft beffeit 
fie §iuei neue Regimenter in iprcn ßanben an* 
marben unb bewaffnet itttb eingeübt jenen gur 
Verfügung [teilten. 

@o üerftärft bracp bie ßegion [Rirabeau in 
beit erften Slugnfttagen auS bem §openlopifcpcn 
auf — ber Krieg gmifcpen granfreicp unb bem 
üerbünbeten Oefterreid^ unb fßreupen mar in* 
gmifcpen auSgebrocpen — unb rüdte über peil* 
broitn bem Rheine 51t. „Ser peilbromter Rat 
[teilte, [0 oft bergleicpen größere Sruppen fiep 
pier aufpielten ober burcpgogen, ein EleineS 93e= 
obacptungSEorpS üont Kontingente unb üon ©i'tr* 
gern an ben Sporen u. [. to. auf. Sie fratt* 
göfijcpen ©olbaten geigten jebod) überall ben 
feinften Son unb galten adeS bar. ©ie mur* 
ben aber aucp üon ben peilbromtern gut auf* 
genommen, toofür bie ©artenfteinifcpe Regierung 
am 10. 3luguft ein SanffagungSfcpreibett erlief." 
SaB Korps napm teil an bem rupntlofen gelb* 
gitg oon 1792, in beffen Verlauf ber güprer 
IRirabeau in ein früpeS ©rab fanf, an ben 
Kämpfen um Rtaing unb an ber Erftitrmung 
ber ©Weipenburger Sinien 1793 Sm folgenben 
Sapr mürben bie beibeit Regimenter in einB üer* 
fcpmolgen, unb biefeB, nacpbent eB in iJWfebelbad) 
neu organifiert morben, gemap einer mit ben 
©eneralftaaten getroffenen Uebereinfunft naep 
ben Rieberlanben gefitprt. SXber bei ber (Sr* 
oberung podanbS burcp Spic^egrit erlitt baB 
„Ropal popenlope=Regintent" fdjmere ©erlufte, 
unb nur fcpmacpe Refte feprten naep fJWfebelbacp 
gitriid. ©efüprt üon )ßring ßubmig üon ©arten* 
[teilt unb üereinigt mit fränfifcpen Kreistruppen 
fampfteit biete bann mieber glüd'licp am [Rain 
unter bem ofterreicpifcpen (General Elerfait im 
©eptember unb Dftober 1795. ißring Karl üon 
©artenftein aber marb 1795 in [ßfebelbacp aufB 
neue für Eonbe 6—70 [Rann, gog mit ipnen 
an beit Dberrpein unb trat 1797 mit bem 
Eonbefcpen Korps in ruffifcpe Sienfte über. Rocp 
lange lebten bie Eonbeer ber Segion fRirabeau, 
unter benen mancpeS ^pot)eitXo£)cr Kinb ftedte, 
in ber Erinnerung beB popenlopijcpen ©olfeB 
fort. Ser treue greitnb ber ©ourbonen, Submig 
3llopS, gürft gu ©artenftein 1799 18 G, ftieg 
guerft in ofterreicpifcpen, fpciter in frangöfifcpen 
Sienpen gu popeu militcirifcpen ©Würben empor: 
itadj ber Reftaitration gum [Rarfcpad unb Spair 
üon grantreid) erhoben ftarb er am 31. [Rai 
1829 in SpariB. 

peilbronn jap im grüpjapr 1793, in ben 
erften Sagen bcB 3lpril, baB gange Eonbefcpe 

KorpB teilB in feinen [Rauem, teilB in feiner 
Umgebung. „Sie feiublicpen Republifaner [tan* 
beit am Rpeine, bereitB fürcptete man ipren 
Ueberfall 1111b ipre Racpe, menn p. bie Emi* 
granten aufttepme. Ser Rat fudjte baper ben 
©efucp üon p. abgumenben; ©enerat ©Wurmfer 
aber gab ben ©efepl, bie Eonbefdje Segion folle 
über p. gu ipm marfcpieren. fRitlerlueile tarnen 
aucp Racpricpten, bap fie fiep überall mufterpaft 
auffüpre. Spr ©eneralqitartiermeifter giontint 
(Viomenil) traf im fRärg pier ein, erpielt im 
©WaifeupauS ein 2ofal, um [Ronturen fertigen 
gu laffeit, unb ber Rat miEEigte ein, baß bie 
gange Robelgarbe pier Sacp unb f^aep eipalte" 
(Sitot). Eonbe felbft feierte Oftern in Rotten* 
bürg a. R. (üergl. unten) unb reifte erft am 
Dftermontag mit ©opit unb Enfel (bem itnglüd* 
liepen pergog üon Eitgpien) naep peilbronn ab. 
Er mürbe üon gtuei ©enatoren bemidfotnrnt unb 
napm fein Rbfteigequartier im Seutfcpen §auje. 
Sn ber fatpolifd^en Kirdje marb eine gro^e 
Kircpenparabe abgepalten, tuobei bie SambourB, 
am tlltare aufgeftedt, baB 3etcpen gum Riebcr* 
fttieen gaben. Sie Eonbeer blieben nur menige 
Sage ba. ‘'duep im folgenbett Supre „am 26. 'ilpril 
mar Spring Eonbe mieber mit feinem KorpB pier 
beim ©cpiejjpaufe. Eine Seputation beB RatB 
fupr in einem Ealamagen pinauB, um ipm bie 
5Eufmartung git maepeu." Ser Rat blieb übri* 
genB ben Emigranten gegenüber immer gleicp 
üorfii^tig „fReprere Emigranten mollten lieber 
gleicp pier bleiben alB fiep mit ben Republifanern 
fcplagen. Ser Rat gab aber nur auf furge 3ett 
Erlaubnis gum 2lufeutpaEt, unb modle nameut* 
liep ben fRr. be ©eüeranb aitSmeijen, alB er üon 
bem pier mopttenben ^ringen ßouiB üon .peffeu* 
Sarmftabt gum poffaüalier ernannt mürbe". 

Ein redjt intereffanteB Kapitel ber neuen 
Rotten burger DberamtS = ©ejepreibung 
(I, 432 — 435) panbelt oon ben frangöfifdjen 
Emigranten unb Eonbeern. Rm 30. Roü. 1792 
begog ©iomenil mit 1100 iRaun unb 500 fßferben 
— eB mar bie alte Segioit SRirabeaiUj — bie 
©Winterquartiere in Rottenburg unb Umgegenb. 
Er unb fein DffigierSforpS mecpfelten mit bem 
©tabtpfarrer pöflid)feitBbefudpe. 31m 4. Seg. 
feierten bie Emigranten baB ge ft ber pl. ©arbara, 
ber @d)itppatronin Der 3lrttderie. „©ie liepen 
fidj", fdpreibt ber Epronift papler, „eine ftide 
[Reffe lefen unb teilten bann auf fdpbnen glatten 
grope ©tüde üerfepnittener mürber Kränge bem 
anmefenbeit grauenoolfe auB, gingen naep iprer 

4) bgl. 13Äavten§, ©efd)id)te ber innerf)al6 ber 
gegenwärtigen ©rengen be§ Königreichs ÜSiirttemberg 
öorgefattenen !riegerifd)en Ereigniffe 0. 633 f. 
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©itte bie ^ircßgiiuge Arm in Arm auf unb a6, 
tooöei icß mir nur bie Altäre, iBeicßtftüßle unb 
Mangel feierlich Dcrtoeßrte". äRancßeS an bem 
Sreibeu ber Emigranten mag ben Rotteitöurgern 
nießt fonberlicf) gefallen ßaben. 91 nt 1. gebr. 1793 
fanben für beit Hingerichteten Gültig feierliäße 
Et;eqttien ftalt, toogu ade Honoratioren ber 
©tabt fcßtoarg getleibet mit Segen erftfjienen.5) 
Racß bem ©eeleitamt, toeldjeS ißr ©roßalntofenier 
A6be ©ufanne be dRontmaure celebrierte, Hielt 
©etteral Riomenil eine furge fraitgöfifcße Alt« 
fßracße unb rief ben Sauzin gum Völlig unter 
bent tarnen Cubloig XVII. auS. Ein bis oor 
bie ©tabt an ben Redar ßörbarer ©cßrei: 
Vive le roi! toar bie Hulbigtutg. Am 27. 9J?är§ 
1793 brachen bie Srußßeit rtad) He^6ronn auf 
(Ogi. oben); nur bie ©entließen, einige Offiziere 
unb Samen blieben einftloedeit in Rottenburg 
guriid, too am 30. Eoitbe mit ©oßn unb Enfel 
eintraf, um Dftern gu feiern. „Sen 30. Januar 
1794", fcßreibt ber Eßronift, „tarn baS ASinter- 
quartier beS EtatSmajorS beS Eonbe'feßen $orßS 
nadß Rottenburg", über 1000 äRann ftarl. 
„Hier fammelte fiel) für biefen hinter, man 
fann fagen, bie Rlume beS alten fraitgöfifcßen 
AbelS. Stt beit Abeitögefellfcßafteit funfeiten 
unb bli^ten bie Siamanten an ben Ringern ber 
Herrn, bie am Sage nur mit einem fim^eln 
grad befleibet toareit, unb am $oßfßuß ^er 
Samen, bie man größtenteils beS SagS in 
ber Sormeufe unb im keglige faß." Am 17. 
unb 18. Httai 1794 braißen bte grangofeit naeß 
Raftatt auf. Aber atn 13. gebr. 1795 feßrten 
fie toieber naeß Rotteitburg guritd unb bezogen 
auSgebeßnte Quartiere: Abteilungen lagen in 
AUeitftetg, Ragolb, Herrenberg, Sübingeit. Erft 
am 13. URai 1795 Dertieß baS gange Eonbe’fcße 
$orßS enblicH bie ©rafßßaft. 

Sit Reutlingen toirb am 14. Seg. 1792 im 
Rat ein MreiSattSfcßreiben Oerlefeit oom 21.RoD., 
betreffenb bie bttreß ben ©eßloäbifeßett $reiS 
ßereiit unb bttreß benfelben gu gießen begittnenbeit 
Dielen grentben, befoitberS bie fraitgöfifcßen AuS- 
getoanberten, unb bie beSßatb gu treffenben Ror- 
ficßtSmaßregeln. ES toirb befeßoffett, baß 
fotßanen grembeit gtoar bie ©aftfreißett ßierortS 
itidjt Derfagt, ßingegen ben in aügugroßer An* 
gaßl unb an einem Ort guntal fieß Derfatnntelnben 
ber Aufentßalt gar nießt, eingelnen aber nur 
eine turge geit äu intern Weiteren gorttommen 
geftattet, biefe Verfügung aueß ben ßiefigett 
©eßilbtoirten adfogleicß gu ißrer ftracflicßen Racß- 
adjtuitg funb getßan toerbeit folle. Ser ©terit 

5) Sbie Trauer um ben Honig toar nießt überall 
grob- „J’aime ce mot du pretre irlandais“ tagte eine 
3)ame aud ben t)öcf)ften Emigrantenfreifen. „La morl 
de Louis XVI donna plus d’emotion aux etrangers 
qu’aux Franejais. Fersen vit a Mastricht les einigres 
a peu pres indifferents ä l’odieuse nouvelle ; quelques- 
uns meme ont ete au spectacle et au concert.** 
Forneron, hist. gen. des einigres. 

ber Emigranten toar eröleicßt infolge beS un- 
glüdlicßen gelbgugS Don 1792, ißre H°ffnun9 
auf eine balbige Ritdfeßr gefeßtounben; Dielen 
begannen bie ©ubfiftengmittel auSgugeßen ;6) 
faß überall itaßnt man nur mit ÜRißtrauen, mit 
ASibertoideit bie HeimatMen auf, bie überbieS 
bureß ißr Auftreten unb ißreit SebenStoanbel 
oielfacß Anftoß erregten.7) — ©egen Enbe 
Sanitär beS SaßreS 1795 erßielt Reutlingen bie 
erfte Einquartierung Don Emigranten/) Dom 
Rraunfcßtoeig-fJkberlWn-nilbeSßeimfdjenReicßS- 
fontingent, SlorßS beS ^ringen Roßait, 300 bis 
400 äRann, unter beiten fieß aber aueß faiferlicße 
dRannfcßaft befanb. ©ie blieben bis 29. 9Rärg 
ßier. Sem fatßotifeßen Seil ber dRaititfcßaft 
toarb bie Rifolaifaßeüe für ben ©otteSbienft 
eingeraumt, gu bem baS 3ei(ßen nießt mit ben 
©loden, fonbern bureß Srommelfcßlag gegeben 
tourbe. Ser äRann fodte für bie Hau^mflnrl^3 
loft auf ein dRittageffen incl. Srot täglicß 
8 Slreitger gaßlen, „fein SBein, eS gefdßeße beim 
freitoidig" (RatSßrotofoll). Sie Einquartierung 
foftete Diel; eS fam aber aueß bureß fie, naeß 
©aßler, Diel ©elb in Umlauf. „Aueß betoirften 
fie (bie Emigranten) baS ©ute, baß bie Erlern¬ 
ung ber fraitgöfifcßen ©ßraeße, toeleße, toegen 
beS RebarfS im Rerfeßr, feit etließeit Seceititieit 
giemtid) gefueßt toar, burd) fie geförbert tourbe. 
Senn, fo toie ntaiteße Don ißnen fieß bem Ärieg 
entgogen, nantenflicß ©eleßrte, unb naeß Preußen 
toanberten, fo blieben aueß maneße bcrfelben 
noeß längere 3e^ ^eri auc§ öfßgierSfrauen, 
toeleße erft im folgenbeit Saßr ißren dRännern 
ltacßgogen. Aber bie feit bem 93ranbe toieber 
geftiegene ©ittlicßfeit in ©efeßleeßtSDerßaltniffen 

6) ©eI6ft bie §öc^ftgeftettten ftafen 6i3iret(ett in 
peinlidier ©etböerlegen^eit: im ülpril 1T95 tjatte ©onbe, 
bantal§ in Dlottenburg, nur noct) 60 Souidb’or 
(gorneron). 

7) Saben, Emigranten unb ÜSagabunben luurben 
sufammengetoorfen. ‘Sie Herren hon SBafet roiefen 
Suben unb Emigranten aud (1792). ^er Hurfürft hon 
Hötn läßt anfdßagen (nacf) forneron), que les juifs, 
hannis et emigres aient ä sortir de ses Etats. 

; . . . L’Empereur consent ä ne pas proscrire les 
emigres qui sont ä son Service, mais il fait savoir 

; ätous ceux qui se trouveraient ou se presenteraient 
tlans quelque ville ou lieu, qu’ils seront arretes par 
les officiers de police et traites comme gens sans 
aveu (23 oct. 1792). ®er Sanbegpröfibent greiperr 
oon ©ummerau mein 1793 alle franjöftfd)en Ergießet* 
unb Erjießerinnen au§ ben horberöfterreidiifcpen Sanben 
au§. 9iad) Aottenburg ergebt am 7. tDcai beS gleichen 
^af)re§ ber SSefeßt: nienn bie franjöftfdien Refugies 
Monsieur de Blottefiere, de Bour et de Ravel fid) 
toirflid) in fränflid)en Umftänben befinben, fid) aber 
rubig unb ftille betragen, fann ißnen ber fernere Ütuf- 
entßatt in 3t. bi§ ju ißrer ©enefung geftattet therben 

j (9t ott. 091. Aefdir. I, ©. 432. — Ser Emigrant 
de Tilly ergäfjlt, loie er (fd)on 1791) auf ben Söegtafeln 
babifdßer unb batjrifcßer dürften gelefen: il est defendu 
aux emigres et aux vagabonds de passer outre. 

8) Sunt folgenben hergleicße ©aßler Senfro. II. 
i 325 ff., too inbed maneßeg nießt ganä genau angegeben 

ju fein feßeint. 
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litt unter djitcit bttrdj 233ort mtb Xfyat.“ £3alb 
nad) ber Anlunft ber ©olbaten, am 1. $e6r. 
aBenbg 7 lXt)r, 6rad) bitrdj itnüorfichttgeg ©tu® 
feigen auf ber SBadjtftube ein S^amtnbranb aug.9) 
93ei bem ftarfen SBtttb mtb ba alles? gefroren 
tuar, t)ätte bag geuer gefä^rlid) tuerben föttnen, 
tuurbe aber glitdltcherluetfe halb gelofdjt. 2öar 
bie 93ürgerfd^aft fdjon Dorier Uerftimmt über 
bie öaft ber dinquartierung, fo fachte bie (S5efa£)r, 
ber man mit Ittaüper Rot entronnen, beit litt® 
toillen gu (jeder ßolje an: aufrül)rerifc§e Nebelt 
fielen: matt tjatte bie grangofeit nicht in ber 
©tabt gebraust, unb bie „^errett", loo iolclje 
in bie ©tabt gebraut, tuerben eg uor ©ott nicht 
Ueranttuorten foittten; bie ^Bürger foden fidf 
gufammenrotteit unb bie ©olbaten famt beit 
.fperreit bauoitjagen. ©er ßicentiat Sol). Salob 
feiger, luohlbelannt aug ber ©efdjtdjte ber 
folgenben 3a£)re, tuar fo unuorftdjtig, in einigen 
2öirt3f)äufern unb bei öffentlichen ©elegeithetten 
augguftreuen unb bem Bürger bie irrige 9Retn= 
ung beigttbringen, bafj man nach beit Retd)3= 
gefetgen nidht gehalten fei, Sftilitär in h'eUQe 
Reidjgftabt eutgunehmen. $or beit Rat gelabeit 
entfdjulbigte er [ich bantit, er habe eg in honetter 
©efedfdjaft gefagt, auf bie $rage beg )prägep)torg 
Sliefujg, aus? rein furiftifchen ©rüitben, bttrc^au§ 
nicht um beit ^ßbbel aufgureigen. 

©g tuar nicht bie eingige Sbodtftoit gtuifchen 
^Bürger unb fRilitar. ©ag $orf)2> litt unter ber 
überhanbnehmenben ©efertion. 3m SDXcirg tuurbe 
ein ©cljmteb aug SBelgtiigen, tueldjer beut bei ihm 
einquartierten ©antbour gttr ©efertioit uerljolfen 
hatte, auf Sefeljl beg ipauütmaitng ASür(g oon 
4 ©olbaten aus? bem tBett geholt ttnb fürd)terlid) 
burdf geprügelt, ebenfo ber tBauer, ber ihm gu 
§ilfe lommen tuodte. ©er Rat befdjieb beit 
^ommanbaittert ber ©rttppe, ben Oberftluadjt® 
meifter ©e SOZaffre attfg Ratljaug unb begeitgte 
ihm tuegeit btefeg (Eingriffs iit bie hie^Se 3urig= 
biftion fein SOZi^falten. ©er üRajor bebauerte 
lebhaft ben Vorfall, berief fid) aber gunt tßetueig 
ber ©djulb beg ©eprügeltett auf bag geitgntg 
feiner Öeitte, befoitberg beg <Qaüptntanng ASitrtg 
unb beg gcihnrichg 5lerfataun, ben eit er eben fo 
fiel gutrauen fchenlett muffe, alg ber SDZagiftrat 
feinen ^Bürgern. (Sr muffe, fdjlojg er, jetgt gu 
ben ftrengften SDZafjregelit greifen: ade ©olbaten, 
bie fid) tueiter alg 20 ©cfjrttte uott ben lebten 
Raufern beg Drtg entfernen, laffe er fi'tnftig 
burch fre auggeftedten fßatroutden totfdjiefgen. 
©er SRagiftrat möge bieg ben ©tntuohttent mit® 
teilen, bamit fte nicht mit ben ©olbaten in uer® 
bärtiger SBeife umlaufen, ihnen auch oerbieten, 

u)J8eridjt eined öitrgerd: er fjabe feinem ©olbaten 
bad Effen auf bie ABad)tftube gebracht; mie fein Solbat 
gur tpälfte gegeffen gehabt, tjabe bie 3Bad)e auf 
f r a n j ö f i f d) gum g-eitfter ^ereingerufen : geucr ; 
fein ©olbat £>abe ben Söffet fatten taffen unb ben 
Sambourd gugerufen, fie falten JRebett fcf>tagen. 

fRontierunggftüde ben ©olbaten abgufaitfen, 
tuelcljeg fdjoit Don einigen gefdjel)eit fei. ©iefent 
2Buitfch tuurbe f^olge gegeben unb auf ben 
gmtftftubeit ben ^Bürgern eingefdhärft, bafc feiner 
mit einem ©olbaten gur ©tabt hinau3gehe, 
fonbent ihn adeiit laufen laffe tt. f. tu. tBei 
einer erneuten SSerhaitblttng auf bem Ratljaug 
bebauerte ber R2a|or iiodjmalg, baf; bag bigherige 
gute ^Benehmen giuifdgeit ^Bürgern uitb SRilitär 
ettuag geftort tuorben fei, tuünfdjte, baf3 bag 
Vergangene alg nicht gefchehen angefehen, foutit 
gütlich aufgehoben tuerben mochte, unb erbot fich, 
bie burd) ©d)lage Oon ben ©olbaten beleibigteit 
gttfei ^Bauern aug freiem 2Bideit unb aug feinem 
eigenen ^Beutel in ^linficht auf bie erforberlich 
geiuefenen ^itrfoften (22 fl.) gtt entfchäbigeit. 
©er 9}?agiftrat nahm bieg Anerbieten an „gur 
Umgehung ader 3Beitlaufigleiten unb gu Uer= 
hittenben tBerbntffeg", erfüllte aber gugleidh ben 
dRajor, einigen h^ftgen ^Bürgern unb ^Bauern 
üon tBetfingen, betten öorgeftern Aepfel- unb 
^tuetfdjgenbäume, auch 3öeiben=^elbeit im ©rieg 
burdh etliche t8e|ittger ©olbaten abgehauen tuorben 
tuaren, gu einer ©ntfdjäbigung gu uerljelfen. ©er 
dRafor fagte nicht nur tBegahluitg gu, fonbent 
oertprach and), bie SOtutiuidigen burch ei*ie 
tüchtige Partie ©chläge abguftrafen. „Sft beibeg 
gehalten tuorben" fe|t ber iprotolodfchreiber 
befriebigt hbtgtt.10) — 3m ütfärg beg gleichen 
3ahreg hätte audh noch bag frangbfifd^e §ufaren= 
regiment Oon ©antag11) in Reutlingen eiit= 
quartiert tuerben foden; hoch tuurbe bieg ber 
©tabt burch ben bei ber äftarfdjfonfereng in 
Rottenburg aufgeftedteit Slreigntarfchlommiffar, 
Dberamtmann Äraft gtt iperrenberg, erwart, bem 
bafitr ein ©ouceur üon 2 ©ufaten uerehrt tuarb. 

10) 9Rarten§, ©efct)icf)te ber im 5?önigreid^ 3Sürttem- 
becg u. f. la. <5. Ö34, fagt uoit beit Xvuppen (Sonbe'3, 
bie uoit Februar bi§ iOtai 1T95 in tRottenburg, Alten® 
fteig u. a. O. im Duartier lagen: „Sie emarbeit ftcb 
maliienb biefe§ ©tittftanbeS feinen guten tRuf. iSie 
nieten anSgemanberten ©bellente, bie fid> bei benfelben 
befanben, ertaubten fidi oft ©elnatttbätigteiten, ttnb bie 
©emeinen begingen bie gröbften Unorbnungen unb 
nid)t feiten Staub unb SRorb." ©a fcblimnt fd)einen 
e§ bie Emigranten in Steuttingen nid)t getrieben gu 
haben. Sebenfattd mar ed ben Offizieren um ein 
orbenttidjed Einnernebmen mit ben Bürgern unb ber 
©brigfeit gu tt)un. 55on ben Offigiereit be§ tßiomenil® 
fd)en ü'crpd (f unten) rühmt ©apler, bah fie gang auf 
ihre .üoflen gelebt unb fetbft ihr Sogid reichlich begahlt 
hätten ©ie müffen alfo ein cguted Anbenfen in ber 
©tabt hmterlaffen hel'cn, mad aud) aud bem freunb® 
liehen Empfang Ijevoorgeht, ber einige psdjre nachher 
de Serre Don feinen ehemaligen ©uartiermirten bereitet 
mürbe. (33gl. aud) bie fchon ermähnten Aeußerungen 
SEitotd über bad Benehmen ber Emigranten in Speit® 
bronn.) 5Bie niete tüchtige SRänner mögen fid) unter 
biefen Emigranten befunben hoben, bie aud bem ©chof) 
bed ©tüdd unb SReidjtumd ficE) ptöhlid) in bie tieffte 
Armut unb Aot nerftoffen fal)en, benen nur ein graufamed 
©efd)id ben 2)egen gegen bad eigene SBaterlanb in bie 
Spanb gebriidt hotte! 

“) ®raf Roger de Dumas befehligte bie einftige 
Segion SRirabeau. 
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Rm 28. (September 1795 rücl'te baS in 
englifcpent ©olb ftepenbe Regiment Rtontentl 
inS ©tanbquartier in Reutlingen ein (bis 19. Oft.), 
die Offiziere luurben in Elaftpöfen unb bei 
Rürgeru, bie gemeine ÜRannfcpaft (unb anfangs 
and; bie Unteroffiziere) fo in 289 917amt be= 
[tauben, auf ben 12 3unftftuben untergebracpt 
unb benfelben am erften dag bie 5?oft burcp bie 
3uuftOorftef)er gereicht, diejenigen Bürger, luelcpe 
bie Unteroffiziere brei VSocpen fang im Quartier 
Ratten, erhielten üon ber ©teuertaffe auf ben 
Äopf 36 p. SogiSgelb. „TOerloirt ftrug, ioetcper 
ben ^perrn (General Riomenil mit feiner gamilie 
brei da ge unb zlüei Gebiente unb zü’ölf )pferbe 
brei 2®ocpen lang im 3pauS unb in ber ©talhtng 
gepabt, mit einem Äonto Oou 30 fl, aber nicpt 
mepr als 2 ßaubtpaler (= 5 fl. 36 jr.) Don 
beut §errn Eeiteral erhalten pat, foUen zu 
etloelcper (SntfcE)äbigung Don ber ©teuerfaffe 10 fl. 
erfept toerben." Reim Sionbitor Rhtcperer loar 
einquartiert ber 19jäprige Eraf Pierre Frangois 
Hercule de Serre, ber in biefer dritte als 
sergent-major biente. Spn fi’tprt brei Sapre ; 

fpäter fein R$eg loieber über Reutlingen, er t)ält 
fiep längere 3e^ bort auf unb pat in Rriefen 
an feine SDcutter bie Reloopner ber ©tabt, ipre 
©inneSart unb denlloeife, ipr Seben unb dreibeit 
lebenbig gefd)ilbert. 

Rad) beut Rbzug biefeS $orpS pörett loir 
nichts mepr Don Einquartierung Don Emigranten 
in Reutlingen. Sin gebruar 1797 muffte bie 
©tabt 4500 Rentner ÜRepl unb .fpaber nacp 
Obernborf unb ©cpramberg führen laffeit zur 
Verpflegung ber Eonbeer. daS SDorpS beS 
Prinzen Eonbe loitrbe 1795 Don Englanb in 
©olb genommen. 9IIS Englanb z^ei Sapre 
nadjpcr feine ©ubfibienzaplungeit einfteUte, über- 
napnt ber rufftfcpe $aifer ?0aut baS StorpS — 
Diele patten eS freilicp inztDifcpen Dorgezogen, in 
bie Speimat ztttüdzulepren, fobalb ipnen bie 
milbere §anbpabuitg ber Eefepe gegen bie RitS* 
geloanberten bie R7öglid)feit bazu eroffnete — 
unb Derlegte eS nadj Ruffifcp*)ßoIen. ES napm 
bann am zweiten StoaütionS = Kriege teil, unb 
ber Triebe Don ßitneDille Derfügte feine 9luf= 
lofung. 

Kleinere IHitteilungem 
Bciügenloch bei Belsen. 

den ©djülent beS Derftorbenen fprofefforS 
Dr. Rotp ift Dielleicpt nocp in Erinnerung, tuie 
berfelbe in feinem Kolleg über ReligioitSgefcpicpte 
anläplicp ber Rejprecpuitg ber Retfener Kapelle 
u. a. and) erloäpnte, bap fid) tu einem alten 
Sagerbucp ein „Heiligenloch“ erluäpnt finbe, 
baS Dielleicpt auf einen alten druibenpain piit= 
toeifc. R3o ift biefeS Speiligenlocp zu fucpeu ? 
£ner unb in ÜRöffingen fragt man DergebeitS 
barnacp unb loirb pödptenS auf ben Speiligenbadj 
im dpal gegen Reuren pingeloiefen. daS 
fgeiligeulod) aber lag Diel näper. daS betr. 
£agerbucp loirb luopt baS im ^ameralarcpiD z« 
dübingeit liegeitbe Sagerbud) Don 1565 fein. 
Sn bemfelbeu firtb nämlicp „in der Zeig gegen 
Belsen hinaus“ (b. p. zünfcpen SRöffingett unb 
Reifen) „6 Jau chart Aeeker auf „heilig 

loch“ erluäpnt, ÜRartin ^ap als träger unb 
panS Don greifingett gepbrig, bie beftimmte Eitlten 
Zit geben paben. die nieder „stossen gegen 
Braitweg uff Jacob Gegers Acker und vornen 
uff Steffen Maiers Acker“ unb ftnb „zwischen 
hanns Flammers und hannsen von freisingen 
wisen gelegen“, diefe Rezeicpnungen loeifen 
auf ben norblicpen ober norbbfflicpen Rbpang 
beS .^apetlenbergS, loeitn aucp bie fettige (Grenze 
Zloifcpen Liedern unb döiefcn feinen gingerzeig 
geben fann. Rielleicpt erflärt fiep ber Rame 
„Barbelsen“ eben auS bem Eegenfap zu &em 
betoalbeten Seil beS §itgelS öftlicp ber ©trape 
Rtöffingen—Reifen. Ob freilicp ber Rame 
^eiligcnlocp in Dorcpriftlicpe 3eit surüdreidjt 
unb niept auf ein fritpereS Eigentum beS „^eiligen" 
pinloeift, ift eine grage für fiep. 

Pfarrer dumhev. 

B ii ch«i 
3Trrl». Ifang unb Dr. (3. Bixf, bie romifdjrn 

Jufdiriffen unb Btlblurrhc IPürffnnbergö. 
fltacbbent ber Stnfanq biefeS bon grünbltc^er ©etet)ijam* 
feit, fftfjeveni Urteil unb unermiiblidiem S'üift seugenben 

" 3Berf§ fdioit int Sflf)r 1898 erfdjieneit lunr, bat und 
bn§ (Snbe be§ abgelaufenen Sabrd feine 3>ottenbung 
gebrad)t. 6d mürbe für biefe Slätter 31t meit führen, 
inoOten mir ben gatten Subalt bed S3ud)d, bad eine 
Sobifiäierung ber im Xitel begeidjueteit SDenftuälcr and 
beut gansen Öanbe enthält, hier jur SSefpredjuttg bringen. 
3Sir befd)räxtfen und auf bie s3tbfd)nitte, bie fid) auf bad 
©ebiet bed ©üldjgauer Slltertutndnereind unb feine 
9iad)barfd)aft beziehen. Sin fDtittelpunft unfred Suter* 

$ cb a u. 
effed fleht hier natürlich Jtottenburg felbft mit feinen 
reichen Ueberreften ber Siömerzeit, beiten ber VII. 3lb= 
fchnitt bed ®nd)d ©. 82 ff. gemiömet ift mit 45 Hum¬ 
mern. ©ine audfübrlid)c (Einleitung behanbelt bie 
ifftteratur über bie fRottenburger Xenlntale, mobei and) 
bie Xbätigfeit bed ®om-®e!and Saumann eine gerechte 
SBürbiguttg erfährt, ol)ne baü bie ?fälfd)ungen Der* 
fchmiegett merbett, beren Opfer er mürbe, ©ine ©r= 
gänjung erfährt biefer Ütbfdjnitt auf ©. 880 ff. unter 
495 burd) eine ÜDiitteilung über bie int Sconetuber 1898 
(nid)t 1899) gefuttbene Jteliefplatte, bie bie 93er f aff er 
auf ütlleftid unb öeratled beuten, eine 9lnfid)t, für bie 
aud) Dieferent in 9t. ©. 931. 1899 S 15 fid) audfprad). 
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SHIe in Petracßt fontmenben tragen werben eingeßenb 
befßrod)en. 'Ser Pame Sumelocenna, feltifcßen Ur* 
fßrungS, weift auf eine Eeltifdje Pieberlaffung an biefer 
(Stätte bor ber römifcßen bin; bie Pömerftabt, bie 
ihren ordo b. I). ©emeinberat batte, ber auS 100 Mit* 
gliebern, decuriones, beftaub, war MittelßunEt eines 
saltus, eine§ unter einem faiferlidjen procurator ftebenben 
©ebietS, unb Witrbe int 3 ober fcßon 31t ©nbe beS 2. 
JaßrbunbertS eine civitas Wobt latinifdßen Pcd)tS. 
2öir lernen nun bie ©ötter Eennen, bie man bier oer* 
ehrte, bie Senfmate, bie man beit Soten feßte, unb 
waS fonft an Peflen fdiriftlid)er ober bilblicßer Prt 
(bie dJtünjen ausgenommen) auS bem Poben ber Pönter* 
fiabt 3um Porfcßein fam. — Ser Pbfd)nitt VIII bc* 
banbeit bie ©egenb „am gnße ber mittleren Plb". 
Ofterbingen, Sübingen haben je eine Jnfcßrift geliefert, 
leidere ift berfcßollen. Sen Pilb werfen PeifenS wirb 
römifdier Urfprung abgebrochen. Pon Kufterbingen 
ftantmt ein Elitär beS Jupiter unb ber Juno, bon 
Kirchentellinsfurt mehrere Sfutpturrefte, Pfullingen 
lieferte ein berfcßolleneS Peliefbilb beS Pulfan, Peut* 
lingeu einige Kleinigfeiten ; aud) hier heißt eS „berloren" 
unb „berfcßollen" — eine bringenbe Mahnung für feben, 
ber fotcße Singe befißt, fie nicht inS Sunfet ber SBer= 
geffenbeit berfinfen 3U laffen! Heber Sonbetfingen mit 
einem Pron3eEop>f, ber als ©ewicßt einer 3Bage biente, 
werben wir 3ur Pieberlaffung ber Confanesses Armisses, 
b. h- nach Meßingen geführt, baS 8 Senfmate, alle 
religiöfer Prt lieferte, bon benen ebenfalls 3 berfcßollen 
finb. lieber Mittelftabt unb Oberenfingen je mit einem 
Pilbwerf führt ber P>eg nad) bem vicus Grinario-Köngen, 
baS burd) feine neueften Junbe fa 3U befonberer Pe* 
beutung gelangt ift, unferem Söe^irfe aber nicht mehr 
3ugel)ört. Pei febem ber beßanbelten Seufntale finben 
fid) bie genaueften Eingaben über Junb, PufbeWaßruug 
ober Perluft unb bie 3ttgebörige Sitteratur. 

Stuttgart im Märs. (£. U)ßü|bnmaier. 

<£dj. ©djän, Bitu Bvtagd’rflifflte Umt H2eI- 
dj. innen (Mitteilungen beS PereinS für ©efd)id)te unb 
PitertumSEunbe in Toßer^ollern. XXXIII. Jaßrg. 1899 
unb 1900). ^m Jal)r 772 Wirb ber Ort (Mulicßingen) 
3unt erfteumat genannt: bei einer Scßenfung an baS 
Klofter Sorfcß. ©inige Jaßrßunberte nachher erfcßeint 
baS Klofter Zwiefalten in Meldungen begütert, waS 
auf bie ©rafen bon Pcßalm als §erren beS Orts 
fd)ließen läßt. Mit ber ©raffcßaft Pcßalm erlangte 
fpäter SSürttemberg Pefiß bafelbft. ©ine Kirche befaß 
M. fcßon um 1100, 1275 aud) eine eigene Pfarrei; 
1505 goß Jofeßß ®9er bon Peutlingen bie größte 
©lode für bie Pfarrfircße 3U M. — Jm 13 Jahr* 
ßunbert nennt fid) ein PbelSgefd)lecßt nach bem Ort, 
gräflich P<ßalmifcße, fpater württembergifcße Minifteria* 
len. Penßarb bon Meldungen macht 1431 unter ben 
©rafen bon SBürttemberg ben gelbsug gegen bie Tuf* 
fiten mit, ber mit ber Schlacht bei Sauß ein fd)mäblicheS 
©nbe nahm, feßrte aber glüdlid) Wieber heim. Pnbere 
©lieber ber Jamilie traten — ein ßäußg borfomntenber 
galt bei berarmten ©bedeuten — als Sölbner in bie 
Sienfte ber PeicßSftabt Peutlingen unb erfdjeinen 
als Siegler öfters in bereu Urfunben. ©ine Pnna 
bon M. fjeiratet in erfter ©he TanS Pemf) bon Pfui* 
lingen, in 3Weiter Ulrich ben jungen Ungelter 31t Peut* 
lingen, unb macht eine Stiftung 3U ©unften ber Paft* 
Sammlung in Peutlingen(bgl.neue Peutl. 0P.*Pefd)r. II, 
S. 43), in ber ißre Sd)Wägerin Pnna, Sod)ter Ulrichs 
beS Ungelter, Aufnahme gefunben batte. SaS lebte 
weltliche ©lieb biefeS ©efd)led)tS ift SBilßelut bon M. 
(1465). Seffen Pruber ©eorg trat in ben Johanniter* 
orben, beut and) anbere bon Meldbingen angeßörn, bie 
mit mehr ober weniger Sicherheit berfelhen Jamilie 
bei3U3äl)len finb. — Pußer biefen älteften Terren bon 
M. führt Schön nod) anbere Jamilien auf, bie fid) nach 
bem Orte nannten: baS jüngere ©efd)led)t oon Melchingen, 
Süluagen'fdje Sienftleute,*) bie baS gleiche Sappen 
loie bie Märßelb bon Surmlingen unb bie bon Stein* 

hiilwen führten unb in §uftneg (^ittned, ©emeinbe 
Scßrantberg ?) faßen; bie 3lhufer bon M. in Peutlingen 
nnb bie Melcßinger bon Unterhaufen. — Poch anbere 
Jamilien waren, wenn auch 3unt Seit nur borüber* 
gepenb, in M. begütert: 3. P. bie Scheut bon Stauffen* 
herg, bon Ow , bon Tailfingen , bon Sichteniiein, bie 
Pemp bon Pfullingen, bie Sufel, Pemp , Uelin bon 
Peutlingen ; eine 9ltt3ahl Klöfter, Mariaberg, Pfullingen, 
Offenhaufen , baS gransiStaner El öfter in Peutlingen ; 
ferner baS SonberfiecbenßauS unb bie Paft * Samm* 
luug bafelbft (bgl. oben), ber Pifchof bon ©hur unb 
bie Kirche in Melchingen. Mit großer Sorgfalt finb 
bie in Pitchern unb Ptten barüber berftreuten Pach= 
richten sufammengetragen. — Sen Tm-tptanteil hatten 
fchließlid) bie ©rafen bon ÜSerbenberg imte, bie ihn 
burcb Käufe 1439, 1444 unb 1451 bon ben (älteren) 
§erren bon M. an fid) gebracht hatten, unb bie ©rafen 
bon PSürttemberg, bie aber 1450 einen großen Seil 
ihrer Ped)te unb ©üter in M. gegen anberweitigen 
©rfaß an ben ©rafen ©berparb bon Plerbenberg ab* 
traten. Pon ben Söerbeubergern bererbte fid) M. auf 
bie 3’ürfienberger (1534); eS 3äl)lte 3um fürftlid) dürften* 
bergifcßen Oberbogteiamt Srocptelfingen unb gelangte 
mit biefent am Pnfang beS 19. JahrßunbertS unter 
bie Oberhoheit beS fürftlichen TaufeS 
Signtaringen. % ©iittßlßr. 

üTlj. l&diiTn, Siliultl|cafßr ttt treu ®ßtd|e- 
HäMtui Reutlingen, Beillrrmm unh ^Ultngen 
ltntr at^erett Uaferlähtrifthten luvten (Siösefan* 
ard)ib bon Schtbaben, 1901 Pro. 1). 1502 würbe 
in ©alw ein Srauerfpiel bom Reiben ©ßrifti bor mehreren 
Saufenb perfonen, barunter bie Ter3ogin ©lifabeth bon 
ÜBürtteniberg, 3Wei Marfgräßnnen bon Pranbenburg, 
ber Karbinal Paimunb bon ©urt, aufgeführt: ber 
Karbinal erteilte allen anbädhtigen 3'afdjauern Pblaß 
auf 20 Japre. Mit ber Peformation berfeßwinben bie 
PaffionS* unb Segenbenfpiele, aber bie bramatifeße 
Peßanblung biblifcher Stoffe, bie Puffüßrung biblif^er 
Komöbien bureß Pürger ober bnreß Schüler bauert fort, 
unb gemiffe Stoffe teßren mit Porliebe wieber: fo Jo* 
fepß in Pegppten (1572 in Stuttgart sweimal, 1603 
in Peutlingen aufgeführt); Jubith unb §oloferneS 
< 1559 unb 1579 in ©ßlingen, 1563 unb 1606 in Teil* 
bronn); SobiaS (1616 in ©ßlingen, 1619 in Peutlingen); 
©ftber (1568 in ©ßlingen, 1654 in Sd)iltacb). Jatob 
Jrifcßlin, latcinifcßer Scßulmeifter in Söaiblingen, er* 
hält 1589 in ©ßlingen bie ©rlaubniS 3ur Puffüßrung 
ber bon ihm auS bem Sateinifcßen überfeßten Sufanna 
feines berühmteren PruberS, wie er benn auch wieber* 
holt bor bem Stuttgarter T°f auftreten burfte. ©ine 
anbere Komöbia Sufanna, bon SiptuS PirE (3£iimS 
PetulejuS), warb 1592 bon ben 3°glingen beS Stifts 
in Sübingen auf bem MarEt gefpielt. Pber 1588 hatte 
man bort bie Pußüßrung beS Jauft, barauS „PergerniS 
erfolgt", berhoten unb Perfaffer unb Sruder inS ©e* 
fängntS geftedt. - Ser Sreißtgjährige Krieg wirft aud) 
auf biefe Scßaufpiele 3urüd: 1630 33 berbietet ber 
Pat in Tei^ronn wegen trauriger 3e i1 e 11 ^^e 
Pufführung bon geiftlicßen Komöbien burd) bie Sdjul* 
jugenb. 1670 fcßlägt ber ©ßliuger Pat ben Piirgern 
ihre Pitte, ein feßr 'bewegliches Mifcßfßiel bon ber TI- 
Katharina unb ein fcßöneS Jreubenfßiel bon ©arbinio 
unb Pßilofeba auffiißren 3U bürfen, ab. Söie feinbfelig 
ber im 18. Jaßrßunbert einbringenbe pietiSntuS bem 
Sheater gegenüber ftanb, bafür bringt Scßön für Peut* 
lingen einen be3eid)nenben Peleg auS ber ^elbftbio* 
graßßie Job. Saf. JeßerS bei. J. Butt dev. 

*) 3Senn, wie waßrfcheinlich, bie Sübinger Pfal3* 
grafen Pnteil an M. t)at,en, fo rührte biefer, nad) 
Schön, woßl bon ©lifabeth, ber ©attin beS Pfal3grafen 
Tugo bon Sübingen (1160—1182), ßer, einer UrenEelin 
beS TerüogS 2Self I bon Paßern, ber bon bem leßten 
©rafen bon Pcßalm bie Pcßalm mit ber ©raffeßaft er* 
worben hatte. 

TerauSgegeben bom Peutlinger PltertumSberein, unter PebaEtion bon Prof. Potteier. 

Srud bon ©ugen Tußlei' fb Peutlingen. — Perfanbfielte: ©ugen ©ifenloßr, Peutlingen. 
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Jitpli. Xie ®rn6bcu!male ber uradjer RmanbuSlirdje mtb PertoanbteS (©djlufj); bon Profeffor Söunber. 
— Xie £errfdiaft§red)te 31t Reufjaufen im Mittelalter; bon Rrcfjibrat Xr. ®. ©dfneiber. — ©omartngen im 
16. unb 17. ^apljunbert; bon Profeffor XI). $ n a p p. — Sisappentriiger in Reutlingen ((Scgänsung jurn Rrtifel 
Ped)t); bon XI). <Sd)ön. — Xie SBurgbögte unb SBurgperren bon Sldjalm; bon St). @d)öu. — Xie gamilie 
Rand), eine alte Reutlinger Selfrcrfamilie; bon Xf). 6 ^ ö n. — kleinere Zeitteilungen: (Sin alter ©rab* 
fleht in Reutlingen (mit 1 Rbbilbung); bon XI). ©d)i5n. — pnbe in Pfullingen; bon (Sugen © i f e n l 0 Ij r. 
— Pitdjer f d) au: <piftorifd)er Perein Jpeilbronn. 6. §>eft 1900. — XI). ©d)ön, pl)anne§ ©penlin bon Rotten* 
bürg a. R., ber erfte atabemifd) gebilbete ibürttembergifdje Seibarjt. — Otto 1 a t) e r, ©eiftige§ Seben in ber 
Reid)§ftabt (Solingen bor ber Reformation. 

Die Grabdenkmale der Uracber Jlmanduskircbe und Uerwandtes. 
©on J^rrppr UDun&Er. 

(©cblufe.) 

(Sin Sopt beS ©lauS Don ©rabetted i(t 
ber in Urach beftattete fßeter; einer 23enterfung 
beS Pfarrers ©ratianuS (a. a. SD. }. u.) 
äufolge, auf bie mir gurüdfommen Inerben, fott 
er 16 Stage nad) feiner Sermäpung mit Signet 
non Dentdjingeit in biefen jungen öapen ge* 
ftorbett fein. ©S mürbe fic£> nun nic£)t toeiter 
öerloljnen, Bei bem früperftorbenen jungen 
D?ann länger §u nerlueilen, ber toeiter nicpS 
tnar als ber Sopt feinet DaterS, mürbe unS 
niep eine auS biefer 3eü erhaltene Deifebe* 
fdpeibung bagu einlaben, bie niep nur bie 
gamilienoerpltnifie biefeS ©rabened über allen 
3meifel ergebt, fonbern auch überaus intereffante 
(Streiflichter auf bie bantaligen Uradpr unb 
mürttembergifepn lultureilen 3llflänbe in beit 
erften Sap^eptten nach *)er Deformation 51t 
merfen geeignet ift. 

®ie Deifebejdjreibmtg54) bilbet ein ©rudjftitd 
auS einer umfangreichen, 1593—96 non bem 
3üricher Sofua Dealer »erfaßten Selbftbiograpp 
bie in pei Kopien auf ber 3itri(her 
bibliotfjet aufbelnapt mirb. Sdjoit bie perfön* 
liehen Derfjältniffe biefeS Sofita Diäter finb für 

' bie3^it begeidptenb genug. @r ift 1529 geboren 
als Sohn eines ©pmiinoriten, SSaltafar Diäter, 
fpätereit ißudjbruderS, meldjer bie aitS bem gleichen 
SUofter mie er, ^önigSfelben in 2lrgau, auSge* 
tretene norntalige ßlariffin $üngolt non ©raöeited 

34) SBeröffentlidft in §ofele§ Xiöjefanardjib 1884 
Rr. 10 p. 74 ff. unb Rr. 11 p. 81 ff. 

heiratete; biefe ftarb 1534. £)er junge Sofua 
trat in ben $ircpnbienft als reformierter fßrebiger 
unb mirfte im 3brilher un^ Sthurgauer ©ebiet, 
mo er in ©lattfelben 1599 ftarb. Seine Diutter 
mar bie Scpoefter jenes ©lauS non ©ranened, 
unb nun berichtet er ltnS 001t ber im Salm 1569 
auSgeftthrten Deife 311 feinen Dermanbteit nad) 
„Rurad)". Sonntag ©antate 8. Diai trai er 
fie non ©IgouO (j. ©Igg) int ?lmt SSintertptr 
auS an, am 12. Diai traf er in 2litrach ein, 
„gar fründlich empfangen von Glaus von 
Graveneck, seiner Mutter Bruder, seiner Frau 
Margarethe, geb. Seherin von Schwarzenburg, 
zusamt den adeligen Töchtern Christina, 
Juliana, Ursula. Peter, ein einziger über- 
bliebener Sohn, mein Vetter, war nit an¬ 
heimisch, sondern in eim Sauerbrunnen. Dem 
liess ich hinter mir ein lateinisch Epistel zur 
Ernüverung der alten Frtindschaft“. dagegen 
mar meiter in ber Dberöogtei 51t Urach (ber 
heutigen DberamtSfparlaffe, früher fien^fdjen 
§anS) anmefenb ein 53ruber ber grau 0bertmgt, 
zugleich Schmager SofuaS, ^eter Sd)er oou 
Schmarjenbttrg. Diit ihm, „der in Sprachen 
wohl geübt, Liebhaber des hlg. Evangeliums, 
hienebent aber seiner Confession halber gar 
gut Schwenkfeldisch war, wie auch seine 
Schwestern alsamen“, fotuie mit feinem Ol)einh 
©lattS oon ©raoened, fm* « fi«h p>er 
DeligiottSangelegenpiten unterhalten, ©iebeibeit 
taufd)ten aud) je „ipe ©onfeffton 00m hP- 
9iad)tmal)l Sefu Spifti" gegenfeitig auS unb 
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babei Sprach ber D^eim beS giütngliantfd^en 
Pfarrers, nadpbem er bcffen VefenittniS gelefert: 
„Ich habe drum im Uracher Ampt, meiner 
Verwaltung, vil Pfarrer, die gleich also halten, 
sie dürfen aber aus Forcht die Wahrheit 
nit öffentlich bekennen“ 

Um ijier gleich in Sturze baS Sfagit unferer 
bisherigen SSefcEjreibmtg 51t gieren, jo fef)en roir: 

1. ®en auch fonft als cfjarafteriftifc^en $ug 
beS 16. ^aprpunbertS' perbortretenben mähren 
igeippunger nach ber eöangelifdfen 2Bafjrf)eit. 
Saiett, mie ber Dberbogt unb fein ©djroager1 
unb bejfen ©cproeftern, roie ja auch ber bamalige 
regierende §ergog Subroig fid) mit Vorliebe an 
theologischen ©efpräcpen beteiligte, oeranftalte- 
ten unter fiel) förmliche XiSputationen über re= 
ligiöfe ©rfenntniS ober brachten ihre 2lnfid)ten 
31t Rapier, um bie eines Gelaunten bagegen ein- 
gutaufepen u itb §u bergletcpcn. 

2. Sludh in Urach fehlte eS, unb §mar ge=* 
rabe in ben höheren Greifen, nicht an Sdjrocttf- 
felbiaitcrn, roenn fie auch,, fo btel roir fet)en, 
^unächft nur bnrcf) bie Familie ber ©eher bou 
©eproargenburg bertreten roaren; beut 
fantntenpaug nad) roirb eS fief» xooht babei paupt* 
fachlich um bie bou Sutper abrocicpenben 2ln- 
fichten ©dpto. beg. beS 9lbenbinaplS panbeln 
©cfjroenffelb fetbft: roar bamalS nicht mehr unter 
beit Sebenben, er roar 1561 in Ulnt geftorben, 
nach bem er anfänglich bon Igergog Ulrich ge= 
bulbet 1538 auS bem roürttembergifchen ©ebiet 
berbannt, and) bon üpergog (£l;riftoph mit Spaft^ 
befehlen gegen feine „berftudpte $erfon" bebropt, 
gutept im UlnVfdfen unb WugSburg’fdpen Unter»» 
fdjlupf gefunden hatte. 

3. SluSi bem abfolut pberlöffigen Zeugnis 
beS Uracher DberbogtS ergiebt fiel) bie Xpatfacpe, 
baff, trop ibem itod) unter Spergog ©priftoph auf 
ber Stuttgarter ©pitobc Xegentber 1559 haitpP 
fachlich unter Vrcitg’fdjem ©iitflupi feftgefepten 
$ird)engefep, in roeldpem unter Verpflichtung 
alter Kirchendiener auf baSfetbe bie ftreng lutpe- 
rifcpe SlbenbmahlStehre als Votlroerf gegen bie 
groingtianifepe Sehrmeinung aufgeftellt rourbe, 
fefjr biele ©eiftlicpe im Stillen biclntehr ber 
groinglianifcpen Slitffaffung guneigten, roie ja 
Vtattp. Silber, bamalS ©tiftSprebiger in ©tuth 
gart, feine Unterfcprift unter ben ©pnobalbe= 
fd)lup berroeigerte. 

SBir fliehen! eben fd)ott in ber ßcit, ba bie 
ftreng unberföpnltdje Vreng’fcpe Sichtung in 
Vßürttemberg gur §errfcpaft gelangte unb im 
(befolge berfelben Unbulbfamfeit unb Verfolgs 
uugSfudpt gegen SlnberSbenfenbe an ber XageS= 
orbnung roar. XaS lehrt uns and) im Weiteren 
ber ‘JRater'fdje 9fteifeberid)t, beit roir hiermit roie= 
ber aufnehmen, ©einen Dpeint, ©lauS' bou 
©rabened, fcpilbert er als liberalen, humanen 
©parafter „Sonderlich gegen diejenigen, beiten bie 
Superintendenten unb roie itiatt’S etlicpermapen 

roopi nennen mag, bie lutherifdjett ^itquifitoreS, 
gar §11 überlegen gefin unb lieber mit Stürmen 
unb Kerfern, bann mit einer ©efd)rift mit ihnen 
disputieret". dagegen gelehrte, aber habet frieb^ 
fame Seute hat er lieb unb roert gehalten, „für- 
feine $erfon gar roenig jßradjtS geführt unb 
feitteS ©nbeSj unb lepteit ©tünbtinS dermalen 
ein fteteS 91ad}trad)teit gehabt, baff er etlidje Sah* 
bor feinem Stöbe ipme felber Var unb Xoteit- 
baunt pat gubereiten laffen unb mit 3fei'tmerl 
bol befcplan mit bem ©ebittg, baff man fin 
Spd) in 'b-iefer Var hinab geit Xettingen, ba= 
felbft er feine eigene luftige Vepaufung35) gehabt 
auf ten ft'trdfpof führen unb biefe ohne allen 
SfSotttp in bem fühlen ©rbreiep beftatten folte; 
fo hot er baS Splaihen (lin-lachen Seintud), in 
baS bie Seicpe geroidelt rourbe) gufamt bem Xud) 
über bem Vautn (Vartucp) in feiner ©d)laf^ 
fantmer allzeit pattgenb bor Gingen gepabt unb 
alfo baSj memento mori unb baS respice fi- 
nem nie roöllen in bie Vergeffenpeit ftelten". 

SSeiter fdftlbert ber Veifenbe ben Vefud) beS 
„luftigen XiergartenS", ber, roie roir aitberroeitig 
roiffen, unter §er§og ©priftoph fogar mit ©emfen 
bebötfert roorben roar, unb äufert fein Vebauern 
mit ber Uracper Vürgerfd)aft, ber burep biefe 
Einlage ein großer Xeil „bon iprer üllmaitb 
unb Sßeibgaitg" entzogen roerbe, befap beit 
ÜBeiper unter bem Xiergarten, roo fdjöne ©djroa^ 
nett iprl Äur^roeil trieben (bie ©egenb beS heu¬ 
tigen VaptthofS §rotfdjeit ©d)lo| unb Xier- 
gartenberg, peute itod) unter bem kanten 
„©djroanenfee" befaitut). $m ©d)lopgarten roa¬ 
ren „einige gan§ roeipe Xamhirgen mit breitem 
©cpaufelgehüru“, anS frembeit Sanben ber üper^ 
^ogiit bereprt. ferner befud)te er baS ©d)lop 
felbft: unb §11 oberft int ©djlop fap er „ein 
hölzern SUiufter eines übergropen, roilbeit (SberS, 
fo §er§og Ulrich in ©djroeiithap mit etgener 
§anb gefällt unb alfo pat fdpniben laffen in 
aller ^ornt, .§öpe unb ©röpe, als roie ber le= 
benbige igauioer gefin iftj." 3 3aPre Später, als 
et roieber itt tlracp roar, 1572 roar ber ©ber 
^uunterft: in baS ©djlop geftellt „unb aud) ein 
Vrett alfo §ugerid)t mit ©ailroer! unb SBetlen, 
bap, fo biefen ©ber eine frentb Sßerfon oon 
SBuitberS roegeit begeprt 51t fepeit, er unüer- 
fepeittlid) abgelaffen baper fäprt, als roölle er 
ben Vlaitn überftopen, mup bod) alSbalb roieber^ 
mit Beftädeit". Sobaitit oerbreitet er fid) über 
bie „fepöne ^ofgudpt'h bap feber frentbe VeiterS* 
manu, ber1 äitiit crftcitntate §u 5pofe fommt, „bem 
ungepeurett Sugöpcit bie gropen Möp fiiffeit" 
müffe, „fo ipm hinten unter bem ©cproait^ am 
flebinb'k „Uitb alfo foll matt roiffen, bap einer 

35) S)a§ peute noep fog. ©eplöbepen ober Xegenfelbfcpe 
§au§, loaprfdpeinltcp ein 3teft be§ oufgelöften Wappen* 
perrnftiftg, ba§ oon ^erjog ©priftopp au SIau§ oon 
©raoeneä al§ Sepen Oerliepen loovben tuar. Stbgebilbet 
5(lboerein§blatt XII, p. 476. 
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gu Rur ad) gu §of geftn ft". Söeiter rebet er 
nott bem ungeheuren 3Bitbreid)tum, „bah man 
gegen 2lbenb gumat auf 20, 30, ja auch 40 uttb 
nie! mapr ©tüd non Birgen, Redfett unb tginbeu 
beieinanber tarnt fepen", aber and) non bem 
großen SSitbfcpaben (Upergog ©priftopf) unb $>er= 
gog Subroigi üerfpracpen alterbingd in üerfd)te= 
betten Sanbtagen 2tbpilfe bagegett) „tote mir 
non nieten in ber Verberge unb fonft, nie! ge= 
ttagt mürbe". Sag unb Rad)t, befonberd §ur 
©rnhegeit, müffe matt madjien uttb bürfe bod> 
bei hoher; ©traf bad ©emitb nid)t oertepen, mie= 
mopt ed: gang nahe gu ben Säufern unb in bie 
förautgärten fomme. „Sa» mürbe, fährt er pa= 
thetifd) fort, unfern Sanbdtüten eine mtge* 
fcpmadte, gleid)roopl unlibenticpe ©ad)e fein; 
©ott behüt und in ©nab, bah rott nicht nach 
unferem Rerbienen mit derlei ßmattg unb Re= 
fcpmerben ntüffen gebcmütigt merben". 

2lucp bie Stircpe mirb befidftigt, befonberd 
bie Drget intereffiert tpu, ferner etliche Rapier* 
mühten unb tgammetfcpmieben. 2tnt 18. 2Rai 
nimmt er 2lbfd)ieb unb fcptieht feinen Reifen 
bericht mit' ben SBorten: „9Rag ihm (feinem 
©heim) mopt oorgeftän fin bie grofge Slenberung, 
fo fiep halb mürbe itacp ©otted Ordnung 
begeben; benn Reter oon ©rabened, fin einziger 
©uit, iftj gleich angenbd bed 3. ober 4. Sagd nad> 
gehaltener igodfgeit mit einer oon Remchingen 
oon ©ott aud biefer $eit erforbert morben". 
Rad) ber Uracher Dberamtdbefcpreibung mürbe 
bad Settingerj Sehen fcpon 1562 in eilt fömtlet* 
tepen oermanbett: mir bürfen mopt barattd 
fcptiehen, bah Reter fd),on bautatd 8 ^apre üor 
feinem Sob; fo fränfticp mar, bah tnmt feinen 
frühen Sob ooraudfepen muhte. 2luch ber Rater 
hat ben fcpmeren ©d)tag, ben Sob feitted eim 
gigen ©ohited, nid)t tauge überlebt, 5 ^apre 
bar auf murbd er feinem testen SBitten gentäh 
gu Settingen in bie fühle ©rbe gebettet. 

2(itd) bad! nädjfte ©rabmat aud bem $at)te 
1572 bedt ein früpoerftorbened ©tieb einedl Ra= 
tuend, ber in ber mürttembergifcpen ©efd)id>te 
einen guten £tang hatte: ed ift „bie ebte Sümg* 
frau Riargaretpe Oon Sgopened, 3afob oon 
§opencd gu Ritded, ^ürftt. SSürtt. Sanbpiof* 
meifterd unb 2tgnefa, geb. o. 2Rüncptttgen, feined 
©hegemah'td epeleibticpe So cp t er, ber ©ott 
genebig feie." Ser Rater Safob o. tgopened 
gu Ritded (bei frühen) mar feit 1570 Sanbpof* 
meifter36) unter ^crgogSitblotg und ftaitb toähreub 
bereit RttttDerjaprigteu, beut Seftament iQergog 
©priftoppd gnfotge, an ber ©pipe bed Rorntunb= 
fdjaftdratd, ber unter beit fürfttidfen Rorntüm 
bem, ber §ergogiit=2Bitroc, bereit Rruber, bem 
SRarf grafen ooit 2fndbacp unb bem SRarfgrafen 

36) SSSürtt. SDtenerfmd) ift er ebenfalls unter 
biefent 3>cü)r bergeidntet, mit bem 3»fflP „bort)in Oberrat, 
ttnü Sproliid)er Sehenmann. $u bem £>errn ^ergog 
11 ra dien 1550 in Württemberg fornmen." 

Oon Raben, §ergogd Submigd fpäterem©d)mie^ 
geroater, bie Rbminiftration unb ©jefutioe bed 
Sanbed bitbete, aud bem fid) bann meiterpiit in 
ben adjtgiger; fahren bed 16. ^apirpundertd ber 
geheime Rat entmidette. 2ttd foldjet oeram 
ftattete er 1571 eiited ber brei oiefbefucfjteit 2frtm 
bruftfcpiehen im Siergarten gu Stuttgart, metdje 
ben gu ernfteu Reratungen gufammengetreteneu 
fürftlidjen Rormüttbern gu Slurgmeit bienten, 
gaitg int ©inn unb©efd)ntad bed Sbergogd fetbft, 
ber ein grober $reunb ooit bergteid)en Suftbar* 
feiten mar. 2Jad) ber Uebernahme ber Regier^ 
ung burd) ben ntünbtg gemorbeneit §ergog int 
©ontmer 1578 gog fid) 3afo0 ü. ©ohetted im 
itäd)ftieit Rahre, erft 45 ^ahre alt, ooit feinem 
2tmt nad) Rrud)fat gurüd, begleitete aber trop= 
beut 3 Sahte fpäter, ^uti 1582, beit ©ergog 
auf ben, Ooit llaifer Rubotf II. berufenen Retcf)d= 
tag gu 2tugd'burg mit gtängenbem ©efotge. ©d 
ift ja bied ber befannte tatenber^Reid)dtag ltitb 
fein Refuttat mar, bah ber neue gregorianifd)e 
f atenber oon beit proteftantifchen Reichdftänben 
gurüdgeroiefen mürbe, meit er oom Rapft aitd= 
ging unb oon einem „fytud) roiber bie ^toeifter" 
begleitet toar.37) 21itberöem fdjteit oieten prote= 
ftanti)d)en Speotogen, bie mit ©ieperheit bad 
batbige SBettenbe ermarteten, eine Reuregetung 
bed Saleitberd überftüffig. ©ingeführt mitrbeber 
^atenber in Söürttemberg erft ein ootted Rapr 
punbert fpäter, am 16. 27oüentber 1699. 

^nbeiit td)[ beit ©rabft[eiu eiited fürftt. mürtt. 
Öofmeifterd, 2llbred)t oon Raufen, ber am 19. 
2luguft 1575 bad 3eittid)e fegnete, übergepe, ba 
ed mir itid)t gelang, etmad Räpered über feine 
Rerfon iit. ©rfaprung gu bringen, meitben mir 
und git bem Senf nt at einer f^ratt, bie in öotler 
Sebendgröffe int öodjretief aud bem ©rabfteiit 
peraudgearbeitet ift, „ber ebten unb titgeitb- 
reiepeu £$’ral1 ©tara 2tnna ^lapoff, geb. Reim 
hotbin, bereit ©ott eine frötiepe 2(uferftehung 
oerteipe". f 21. September 1599. ©ie ift bam 
geftettt in ber Srad)t bed audgepenbeit 16. 3aprv 
punbertd, iit ib ent bautatd beliebten Soppetge- 
roaitb. Sad einfad)ere ©bergeroanb öffnet fid) 
fattentod herabfattenb oorne uttb täfd bad, roie 
aud) bie 2termet, reid)geftidte bamaftene Untern 
gemanb perüortreten, barüber reieper .Stetten- 
fd)ntud, and) ber ©aunt bed Cbergcmanbd, ift 
mit ©betfteinen befept. Ser §atd ftedt in ber 
int Sauf bed ^ahrpuitbertd immer größer mem 

37) „Sann biefe§ ^alenbariunt ift nid)t§ a(§ ber erfte 
53ud)ftabe in [einem (nämlid) be§ ^apfte§) s)t«=53=ß. Sernen 
mir ben erften, fo muf) man mit ben anbern nach unb na<h 
auch fort." ©machten bon S. Dfianber unb ber Süb. §0(1)= 
fchule. (6attler, ©efd). Württ. 31t biefett fahren, Seitage 
18, p. 58. cf. aud) bie meitere Weufeerung OfianberS 
(Stalin 31t biefer 3cdS ber pcipftliche Ü'alenber fei niept 
richtiger al§ eine§ alten Raitern filgigeS öaar, barinnen 
einer moht 9 Stämme gerbrechen möge, epe er e§ richtig 
madje. ltnfer Sanb§mann Sfepler urteilte allerbing^ 
anber§. 
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beitben fteifeit Ätröfe, beut jog. Niübifteiiifrageit, 
beffert foftbare Spipett eiltet befottberen Sraf)D 
ge fie US bebürfeit, um itt ber fteifen, fctft fyorigom 
taten Sage [eftgcljalten gu roerben. SaS §aar 
ift bebe cf t turn einem Nep mit Spifenbefap, her 
über bie Stirne tjereinfältt, barüber baS tteine 
Barett mit Vlumenfchmucf. Sie §äube, roelcpe 
bie §attbfd)iihe batten, finb rote geroöljnlidj über 
bie ÜBrufti gefaltet. NlleS mad)t beit (Einbrud 
eüter noroepmeu Mailte. 28 aS baS SebenSatter 
anbelangt, baS bie (55rabfcf)rift berfdjroeigt, fo 
fdjeint fie als ff rau bon jüngeren 3ahren ge^ 
ftorbcit gu fein, microo!)! mir nicf>t miffen, ob 
ber Söilbljauer eine SotertmaSfe abgenommen 
ober, roaSi ancl) fef)x tjäufig bei (^rabbenfmälern 
auS mittelalterlichen mtb fpäteren ffaljren ber 
ffall ift, bie iphantafie ber mehr ober meniger 
abgcblafjten (Erinnerung an baS 23itb ber Ver^ 
ftorbenen gu Soilfe fontmeit ntupte. Um gu ber 
fPerfönlidjfeit ber Verdorbenen übergugetjen, jo 
jittb bie 3tilh0fi urfprünglidj Nürnberger Va= 
trigier, int 3mf)offrfdfen §aufe ft,arb g. 33. bie 
erftie (Gemahlin fgergog SubroigS auf ber Surcfp 
reife burdji Nürnberg 1583. Zn ber Urad)er 
(Efrottil, joroie in ber auf bem bärtigen fforft- 
amt befinbltdjen fforftdjronil finbet fid) auS 
biefer Zeit ein fforftmeiffer ipeter f^mljoff bon 
1596—160758); beffett Gattin mag fie getoefen 
fein. 3m Ungenannten Satyr, in meldjem er 
bon Urach roegberfept mürbe, fjat er „bie Ve= 
fdjreibung unb ©eneralbefteinung beS Uracher 
fforftS burdjgeführt unb ben Vegirf in §uten 
eingeteilt. Nu derbem miffen mir bon ütynt, baff 
er int 3aPxe 1599, alfo bem SobeSjaljr feiner 
erftien grau, gugleid) beut ©rüitbuugSjahr bon 
jfreubenftabt unb bemjenigen ber Uradjer 
NSeberborftabt, ben ügergog ffxiebrid) bon SBürt* 
tentberg mit einem Keinen (befolge bon fiebeit 
iperfoiten, morunter and) ber (Erbauer Zrcubcu- 
ftabtS, $>einrtd)' Sd)idl)arbt, ber bie Neife be= 
fdjricben, auf feiner 3n^°Snit0iaf)rt ttad) 
iien begleitete. Ser §auptgroed biefer Neife beS 
ffreifyerrn bon Sponed, alias Zricbricp bon 
SBürttemberg, mar ja, bie Zeremonien mitangim 
fefjen, roeldje bie ffeier beS 3ubeljal)rS 1600 
begleiteten. ‘Ser §ergog mopitte in ber Sl)at am 
24. Segember 1599 ber (Eröffnung ber golbenen 
Nforte bei; 13. Npril 1600 betrat er auf bem 
§of}entmiet ttad) faft i/2jährtger Nbmefenbeit 
roieber ben Vobeit feines §ergogtuntS. 

Ser fei ben Zeit unb jedenfalls attd) bemfelben 
Vilbtyauer roie ber eben behandelte ©rabftein ge¬ 
hören bie beiben folgenden Senfmäler eines 
(Ehepaares auS bem Nnfaitg beS 17. ZQh^ 
hundert au, beS „eblen, epreitbeften unb hodp i 
■-- 

38) Sn SBürtt. Steitevbud) p. 590 ftttb angegeben 
bie Ssa()ve§,iablen 1594 unb 1616; 1594 £>uni unb trieber 
sduguft figuriert er at§ 2)cutfpatf)e int Uradjer Stirnen' 
vegifler u. ü.; Oftober 1603 ebenfo feine grau Negina 
Ntaria, er patte fid) bemnad) mieber bermäblt. 

| gelehrten £>errn Paulus b. Ncolsoorfi, genannt 
SSeller, D. beut CE5ott eine frölid>e Ufferftefmng 
oerlcipen möge", f 24. 3anuar 1602, unb feiner 
(Gattin, oljne 3nfd)tift; mie aber auS ben 
gleichen SBappett an beit (Edett beS SteiitS per^ 
oorgetjt, !ann fie mit Sidjertjeit als fotd)e be= 
phimmt merben. (Er ntufp probiforifd), elje er 
DiefeS fprunfmal erhielt, unter einem andern 
einfacheren Stein begraben geroefen feilt, mie 
bieS auS einer im Sd)iff ber Kirche attSgegra^ 
benen ipifllU l)erüorget)t, auf bereit Ntitte ber= 
felbe Name „§crr Sr. Sßeller üon Nürnberg, 
f 1602" mieberfel)rt, mäf)renb bie llmfd)rift beS 
SteinS tuet älter ift (15. ober Nttf. 16. 3afd'l)-) 
uttb einem „NifariuS Nttder" gugel)örte. Sie 
Srad)t beS in Dotier SebenSgröfje Sargeftelltcu 
ft'immt mit bem übereilt, maS mir fonft Don bent 
16. uttb 17. 3af)xt)uubert miffen: — er in citg- 
anliegenbett §ofen, barüber bie furge ipiuber^ 
l)ofe, bie laum über baS reid)geftidre furge SSaittS 
fjeroorfdjaut, über bem ÜBatttS einen 
ntantel mit )oeitaufftet)enbem fragen über 
ber unDermeiblidjen §alSfröfe, über ber 33ruft 
^atsfette mit ENebaillon mit bent 33ilb beS 03e= 
freugigten, an ber Seite ben Segen, in ber §anb 
einen Sorbeergmeig; fie eine ättere Same int 
s3Nüt)tfteinfragen, baSi §aupt bon ber gemöt)im 
tidjen bürgerlichen ipattbe bebedt, Nerntel unb 
Untergemanb eittfad) gehalten, mährenb fid) bar= 
über ein reidjgeftidteS Samaftobergemanb legt. 
§aitptfäd)lid) iutereffiert ttnS bie tateiuifd)e Zm5 
fd)rift. 12 3ahre gttüor mar ber fjöbuptbertreter 
ber Nachblüte ber tateinifdjen Sid)tung beS Epu- 
mattiSmuS, ber lllrid) bott Jütten am nädjfteit 
ftehenbe bon allen tgumaniften, NifobemuS 
3rifd)liit auf .^ohenurach gu Sobe gefallen. Um^ 
fontehr errnedt bie nterfmürbige Sid)tung uttfer 
Zutereffe: neben unleugbarer (Öemanbtt)eit ber 
fprad)tid)eit Sarftettung fättt ttitS ber fd)rottl= 
flrige, gefud);te, getedte NuSbdud auf, fomie bie 
gcfdjmadlofe Surcheiitaitbermeugung ct)rift= 
itcher NorfteltungSfrcife unb antiKftaffifd)er t)eib'- 
ttifd)er Nnfd)auititgen, roie beim aud) befonberS 
ber Sd)lttf5 biel mehr ben (üeift antif=t)SDnifd)eu 
Selbftgefüt)lS als ben d)riffticl)er Semut atmet. 
Sie Stflid)ia auf ber Nrongetafel lauten: 
Militiso fuerat sepes mea vita, viator, 
Dum mihi multiplici lucta sub hoste fuit. 
Mundus enim imimdus mecum certabat et orcus 
Quo me devictum sub sua vincla trabat. 
Verum ego divinis certabam fortiter armis, 
His donec victus mundus et orcus erat. 
Nunc duce laeta mihi parta est victoria Christo 
Imposita et capiti pulcra corona meo. 
Nunc ovo devictis bishostibus, atque triumpho 
Glorior et magni victor in arce Jovis. 

Zit beutfrf) ettba: 
(Eine Verfettung bon ^lantpf loar mein Sehen 

geioefeit, o Saubrer, 
Nieberguriitgen ja galtS, Zeinbe in jeber (Seftatt 
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Wenig meltmätinifdp fagte mir Wett unb Untere 
Hielt gepb’ an, 

Jafj fie rnidp fcpmäplidp befiegt gtoinge in fflaöi- 
fdpen 23amt. 

Slber icp [tritt Une eilt §elb Huber [ie mit gött¬ 
lichem fftitftgeug, 

53iS mir 51t puffen befiegt Welt mie auch Unter- 
Hielt tag. 

Stint fjat ©prifti panier rnidp 51t fröhlichem Siege 
geführet, 

Slufgefept ift meinem §anpt f)errtid)e SiegeStron 
Stint, ba bie ^einbe begHiungen, [tirnrn an id) ein 

jubelnb ^rium^tjtieb, 
©Jloria [ing id) als Jpetb broben in SupiterS 

©aal 
Jaf) ber hier SSeftattete bent berühmten, aus 

bent fädpfifdpen Jsoigtlanb ftammenben ©e- 
fdpledpt derer non 9L)7otöborff unb beffen im 15. 
^aprputtbert baPon abgetrennten 3meig ber 
Söeller angehörte, ntacpt bas Wappen auf bem 
©rabflein gmeifettoS. $u [einen Vorfahren ge¬ 
hörte u. a. ber ßeitgenoffe SulperS, IgieronputuS 
nott SJtotSborff, ber 1526 in üföttteuberg atS 
©tu'bent ber Sftedpte nott £utt)erS ^rebigt unb 
vßerfon [0 erfaßt mürbe, baffi er gur Jpeotogie 
überging. 2 ^apre baranf mürbe er nott Sutper 
an feinten Ji [cp .genommen unb mie; ein ©opn ge- 
batten unb blieb eine Sletpe nott fahren um 
ihn, heiratete and) eine ÜBermanbte nott Sutper; 
er ftarb als 2ßrofeffor ber Jpeotogie gu ffreiberg 
in ©adpfen 1572. (Sin anderer, ber im JobeS- 
jafjr beS! in llracl) SBeftatteten geboren, mar für- 
fürfttidh fäcpfifdper Dberpofprebtger gu JreSben, 
mieber andere roaren KriegSpetben. Wie biefcS 
©tieb beS attfäd)fifd)cn ©efdptecptS itad) Urad) 
fatn, darüber tonnte id) nichts ermitteln, <35ra- 
tianuS* a:. a. £). nennt ihn med. Dr. ©ottte 
fein „Kampf mit ber Untermett" auf feine örgt- 
tidje Xf)ätigfeit fiel) beziehen? immerhinfdpeint 
fo riet aus feiner ©rabfdprift perPorgugepen, 
baff ein reidpbemegteS ftütmifcpeS Seben hier 
feine tetjte Scnpeftätte gefunben. 

®er Sie ft' ber ©rabfbeine, mit bereit ttäd)ft- 
fotgenben mir in bie $eit beb 30jährigen Krieges 
eintreten, gehört mit einer SluSnapnte lauter 
pergogtidpen iiegirfsbeamten, iit ber Sgauptfacpe 
3'orfttnetftern unb ©eiftlidpen an. Slocp roährenb 
beb 30jäpr. Krieges 1644 ftarb „ber moptebet- 
geborene ©eorg Sllbrecpit 001t bettenborff, fürftjt. 
mürtt. 20 jähriger ^orftmeifter gu Wir ad), unb 
guüor, im 3QPre 1635, „feilt tiebeS ©hegemapt 
bie auch moptebetgeborene Stnna Margaretha, 
geb. 0. Münchingen". J)aS teptere $apr toar 
baS'ijkftjapr; bab gange Kriegsgebiet, baS nach 
ber ©cptadpt bei Störbtingen pauptfächlid) ©üb- 
beutfdptanb mar, mar ja Pott ber ©eudpe er¬ 
griffen. 3hr ntaH auch fie erlegen fein. 311 
llracl) atferbiitgb fanit fie nicht geworben fein; 
beim ber überlebende ©eutapt muffte ber Uracpcr 
$orftdpronif gufotge „im 30jährigen Kriege tuet 

teiben mtb uad) ber 97örbtiitger ©d)tad)t 1634 
auf bie öftere. SanbeSoffitpation roeidpen", mie 
ja befannttid) ber fgergog ©berparb III. fetbft 
mit fgof unb langtet Pott ©tuttgart nadpj ©trajg- 
burg flüchtete. 

J)ie ©tabt Urad) fetbft mürbe nad) cinmonat- 
tidjer ©egeitmepr, itad)beitt it)r ißuteerPorrat in 
bie Stift geflogen, am 2. StoPember, bie 33ttrg ein 
Sapr baranf, Juli 1635, beit Kai feiltet) eit über¬ 
geben, teptere infolge großen ißroPiantmangelS. 
Sion lepterem berichtet ber Urad)er Bürger unb 
^ammerfepmiebebefiper39) SSerttparb ©d)lpait, trü¬ 
ber beS ©tifterS be^ ©d)man’fd)en ©tipenbium§, 
Stephan ©djmait. Serfetbe befattb fid) bamat^ 
atd1 Konftabter auf ber belagerten 23urg. 311 

feinem §aubbüd)teiti heifü eS: „Unter mätjrcn- 
ber 33etageruitg habe id) niete unmenfdjlidjen 
Speifen effen unb ©ag unb i)iad)t arbeiten 
müffeu unb pat bas ipfb. iRop,fteifd)i 10 Kr. göl¬ 
ten, meuit ntaits nur f)ätt befomnten föitnett, 
unb pabe iit 4 Jagen 001t unferem Cberft^otg- 
mütter nicht mehr gehabt, benn auf 5 SSiertung 
Sötot unbi 1 sPf. liofifteifcf), fo faft; lauter üeiu 
gemefen". 

9fiad)bent baS §efgogtitm gum Jeit bent tgcr- 
gog gurüdgegebeit morbett mar (1638), lehrte 
auch Wettenborff mieber nad) Urach1 gurüd unb 
mar bis1 gu feinem Job iit feiner bortigen ©tet- 
tuitg.40) J)ie gorfidpronif giebt ipm baS 3eu9n^ 
eines MattneS1 „nott Ptet (Erfahrung, ber ben 
3’orft; unter ben befd)mertid)ften ßeitett gu er¬ 
halten unb aufgubringen gemufgt". Unb bamit 
bem bitteren ©ruft; ber $eit Pott JeutfchtaitbS 
tieffter! ©rniebrigung aud) bie heitere ©eite nicht 
fehle, fo feien I)iei' einige Steinte eines ipoe- 
tafterS mtS biefer KriegSgeit, beS Pfarrers ©ee- 
baftiait Wielaitb41) Pott Koplftetten, beS SßerfafferS 
eines @ebid)tS über Uracp, gum beften gegeben. 
Jie Iterfe eparafterifieren ben Jorftmeifter, beit 
fieu. a. befingeu, ebettfo treffeub mie ben Jicpter 
fetbft, bem (ööbede iit feinem hhmitbrip ber Sit- 
teraturgcfd)id)te bie Wärme nidpt abfpriept. 
St a cp bent er guPörberft üon beit ritterlidjeu 
Jpatett gerebet, bie 33ettenborff a(S ^auptmann 
P^rridptet, gept er über gum ßipitiften 33etten- 
borff: 
„3toar eruftpaft fiept er breiit, bodp modt idp 

lieber 
SUtgeit mit ipnt rebeit, bann mit einem mitben 

gorfttnedpt, 
Stber fein ©ruft permengt mit gar männlicher 

©pradfe, 
Mit abetiger Jreu, gut ben frommen, opne Dtadpe, 

39) ®ie ^mmmnläjimebe nor bev untern Stabt 
nntvbe mit feiner (Sinlrittigung öon ber öefapung ber 
93urg uiebergebrannt, bamit fie ben Belagerern feinen 
Stüppunft geluapre. 

40) 9tacp ber llradjer ©pronif p. 3422 unb ber llradjer 
gorfteprenif p. 72b; cf. SSürtt. 3)ienerbud) p. 590. 

41) S)eu Pollen Xitel be§ Bud)e§ f. bei Igepb, 2l>ürtt. 
Bibliographie II, p. 255. 
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916er nicht gar gu fd^itett gegen beut, ber böb 
tf)ut, 

©traft folgen, tuie rec|t ift boef) mit frettbigent 
SD^ut." 

Oariitn, fäfjrt er fort, gefiel er and) bem 
3unter üon Sttündjingen fo gut, bajj er fein 
Oodjtermamt fallt fein: 
„Oer Wollte nidjt, baf; er allein fotCt f)infüro 

mehr leben, 
©in abelige .Qier, fein Oodgter, il)m b)at geben, 
Oab Settenborffer ©efdbledjt fottt burdb bie toie 

bie ©eftirn 
Sieb mehren, Wie ber üerftebt, fo 2öig E)at im 

§irn." 
Oep 28ig fd>eint guerft üor beut tgirn beö 

fßoeten fgalt gemacht gu tja beit. jfmet weitere 
©räbet aub berfeiben $eit fittb E'inbergräber, 
uon benen bab eine bab Söljnlein beb 97a d)* 
folgerb beb Obengenannten, beb fforftmeifterb 
^Ijiligg Submig Schilling üon ©annfbatt auf 
Sulgbitrg42), bab anbere babjenige beb WoblebeP 
geborenen geftrengen Iperrn 3ob- 3ac- Kolben 
üott dtainborff43), fürft. Württ. öberüogten gu 
llrad), bedt. dagegen füge id) atb paffenbett 
91bfd)iuf3i unferer 58etrad)tung ber furdjtbareit 
Seibenbgeit, meldje ber 30fät)rige frieg audj fiir 
Urach bildete, bie infdfriftüdjie Urfunbe ber Stifte 
itng beb ßlltargitterb ber ßlntattbubfirdje üon 
bem obenerwähnten 99ernt). Schwan ein, bie aub 
ßlnlap beb in gang Oeutfd)lanb gefeierten 
groffeit ffriebenb* unb Oanffeftcb ßlnguft 1650 
gemacht mürbe. Oie ^nfdjrift am 9lltargitter 
lautet: 

„©elöbnub unb Oauffagung: baff, (weil) ©ott 
itacEjj üil aubgeftanbenen Orübfalen beit ebleit 
Trieben mieber befd)eert, bab id> ©ott gu ©breit 
unb Oanf üerfprod)en, fein 91Itar mit ein eifen 
©efpreng gu gieren. 
Oafj (weil) ©ott burd) feine, gro^e ©nab 
9D7id) burd) fo üiel Orübfal gefütjret bat, 
Ourd); ffkftileitg, junger unb Slriegbgcfabr 
So nod) meljr gemert auf 30 3af)r, 
2Md)e brei Straffen Oil taufeitb iDfenfcben ge* 

’ freffen, 
©o bab id) ©otteb SJerbeifjung itid)t üergeffett, 
Sunberi auf '©ott beit §ernt gehofft allein, 
©tf mirb unb in ffrieben mieber fegen eilt. 
2ßeil id) bann burd) ©otteb grofje ©nab 
Seit eblen Trieben mieber erlebet bab, 
foab id) ©ott gu ©br unb Oanf 
Sein 911tar gieren mollen mit meiner §aitb. 
3dj leb unb Weift nid)t mie lang44), 
3d) ftirb unb weift nicht roantt, 

42) cf. ltracf)er dljronif p. 3422, SBiirtt. Oieiterbud) 
p. 590. 

43) cf. Urni^er ©tyroni! p. 337-, 2Sürtt. Oienerfmd) 
p. 588. 

44) Oie lebten Pier Steife tool)l au§ einem alten 
$ird)enlieb. Heber bem portal be§ Jgeilbronner 53ar- 
fnberftofter§, ba§ nad) ber ^Reformation feine fRäunte 
für§ ©ijntnafiunt abgab, ftanben biefetben SBerfe, nur 

3d) fahr unb weift mobin, 
Soldjb macht, bafs, id) fröblid) bin." 

Oabei ftel)t nod) ein ffufati unter bem 
Sdjwaidfcben s28appen 1650: Oen 11. ßlugufti 
ift! wegen beb erlangten ffriebenb ein Oaitffcft 
im gaitgett £anb Württemberg gebalten morbett, 
fo id) mein ©elübbnub in bie Sülchen geftifft; 
meil aber alleb tieralt, ftift id), 10 ©ulben bar* 
neben, foll alle 20 3abre erneuert werben. Wer 
beit ,3inb anberbmobin menbt, tbut uttred)t unb 
bekommt beit fftud). Oarnnter ftiel)t bie 3ah^ 
ber legten ütettoüierttng 1782! 

Oie ffeflgio^en, bie gu jenem Oaitffefte In* 
beit, läuteten über Ootengrüfte unb ©tnöbett, 
gang Oetttfd)lanb mar ein großer ^irdjbof unb 
eine eittfegiidje SBüfte gemorben; ooit Urad) ma* 
ren gmei Orittel ber ©inmobnerfebaft gu ©runb 
gegangen unb bab Urad)er 21mt gäl)lte faum 
mehr bie §älfte feiner Oörfer gegenüber bem 
^Beginn beb Slriegeb. Sßie rübrenb Hingt unter 
fold)en Umftäitben ber b€He Ooit finblid)er 
Oanfbarleit aub 'beit SBorteu ber Stiftungb* 
urfunbe! 

Oer ^ante Sd)mait ftel)t nun and) in engem 
ßufammeitbang mit ber ©rrid)tung ber Sßeber* 
irtbuftrie in Urad) ibitrd) Oergoa ffriebrid) im 
3abre 1599. Oer §er5°Ö W ficb45)nad) ein paar 
tüchtigen ESufleuten um, mit benen er gu biefent 
3mcd in Serbittbung trat; bie gmei erften ©e* 
btlfeit beb Oergogb maren bie Sfaufleute Füller 
unb Sdhman, unter bereu kanten bie Oaublung, 
fomobl mab beit ©ittfauf ber ütobftoffe, alb mab 
beit Sßerfaitf ber fabrigierten Setnmanb betraf, 
fortgefegt mürbe. Später gog ber Oergog fein 
Kapital guriid unb nad) beut Oob beb. finber* 
lofen Slfütler oergefeltfcfjaftete fid) Sdhman mit 
einem anbern Uradjer namenb tiefer: „üon 
biefen beibeit Sütännern ftammten bie Seittmanb* 
Oaublungbfompagnie*33ermaitbten ab." Später 
mar oornebmlid) Stephan Sd)mau, ber Stifter 
beb befannten Stipenbiumb, in ber ©efellfd)aft 
tbätig (üon 1660 an), ©in SSermaitbter beb 
obenermäbnten Uiefcr mag ber in ber ßlinatt* 
bubfirdje begrabene Johann ©eorg tiefer fein. 
Oie ©rabfd)rift lautet: 
De am time. Principe m reverere. 

Dom. 
Ser. Wirtemb. Duc. supr. Dicast. 

Stal. Provinc. select. ordin. 
Assessor 

Uracens. Gonsul 
Johan Georg Kiefer 

mortalitatis suae exuvias 
ad Dei Judicis usque advenlum 

hic deposuit 

bie gmei legten in ber mahl urfpritnglt^en Raffung 
„Ad) fahr unb metfj niefjt mobin, SRicb munbert, bafe 
id) fo fröblid) bin." cf. Ipiftor. herein ^eilbroitn, 
VI. ^>eft, p. 47. 

45) Urad)er Gl)ronif, p. 128. 
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inopinato mortis casu 
d. VII septemb. äo. Glu*. MDCC 
Conjugem Civitatem Provinciam 

in mserore reliquit 
More Bonorum extendit 

Aetatem ad LXVII 
Conjug. über. orb. ad XXXX 

Esto 
semper superstes. 

.ßerftört. Doinum procura. 
Jen 4krft|orbene mar atfo> tute anA ber 65 r ab* 

fc^rift perUorgept, rnelcpe bie Uradper (Sprontf 
in ntancpem näper ergänzt, „Sanbfcpaftdbürger* 
meifter" gu llrad): er gehörte feit 1374 bent 
gropett, feit 1680 bern engeren 4lttdfcpup4G) ber 
Sanbfcpaft au mtb tuar uon biefer 1688 ald 
43eifiper 511 bent feit 1514 in Jübtngen ftänbig 
inftallierten Igofgeridjt gemäplt tuorben. lieber 
bie Umftänbe feinet Jobed erfahren mir eben* 
falld and ber ©ptonif bad Räpere. „4ln bent 
angegebenen Jage, uormittagd 11 Upr, uon bent 
Ipofgericpt in fein Sogement guriidgefeprt, fjatte 
ctf eben feinen Hantel abgelegt, faitf in mäp* 
renbetn Stieben mit feinem Ipaudperttt uttb nodj 
einem guten ffjreunb am Jifd) ftepeitb, um uttb 
gab, aldl erl faum nocp in einen ©effet gebradjt 
merbeit lönnen, feinen (Steift auf." Jie Seicpe 
mürbe aldbann non Jübingeit nad) llrad) über* 
geführt. 

Jerf friiljefte 65rabftieitt eitted an ber 91 mau* 
budfirdje mirfenbett eOattgelifd)ett 65eiftlid)ett, 
bett mir treffen, ift derjenige aud bent ^apr 
1715 „ted podjeprmütbigen uttb pocpgeleprten 
§erru M. £gop. Jao. (Sommerei, ©pegialtd unb 
©tabtpfarrerd alpie, ber ein ^ürbilb ber üperbe 
in Sepre ttttb Sebett mar uttb bie f ruit ber dpren 
empfing, 54 $apte alt." $n feine feelforget* 
licpe Jpätigfeit an bent 65ottedpaud fällt bie 
gropei SßulUerejplofion bed $apted 1707. Jie 
Uotti ipm aud bicfent ?lnlap am 29. 9lpril ge* 
paltene, fpäter im Jrud erfdjienene 43up* uttb 
4Bammtgdprebigt fiept in ber Uracpet (Xpronif 
gu lefen; tdi entttepme ipr 75olgettbe§: (Sd mar 
am 15. 91pril ttad) 9 Upr, am Freitag Uor 
betn Spalmfeft, „bie ©oitne mar als an einem 
anmutigen Sjtüplittgdtag fcpön unb peiter auf- 
gegangen, niemattb badjte barait, bap fid> ber 
Jag in einen fo fittftern, bunflen llnglüdstag 
uerfeprcn mürbe." Jie 65enteinbe tuar gur 43or* 
bereitung auf bad pl. 91beubntapl bed 5$almfeft|ed 
gaptreidj uerfammelt, ber 65eiftlicpe lief), aud* 
napmdmetfe gutit 43cfd)lup bed 65ottedbienfted— 

46) Siefe Sagungen bei engeren unb meitereit 91ul* 
fdjuffeö an Stelle ber gef amten üanbfcpaft Ratten fid) 
ia feit Jperjog Gtprifiopp immer mepr eingebürgert; ber 
engere ober Heine Slulfcpup beftanb aul 2 Prälaten 
unb ben 9lbgeorbneten Don 6 Stabten, bantnter llrad) 
all britter Stabt bei Sanbel nad) Stuttgart mtb Sü= 
hingen; ber grope tuar um 8 SDCitglieber Dermeprt. 55ott 
ber Sanbfcpaft ttmrbeu 2 fbiitglieber sunt §ofgericpt ab* 
georbnet all 93eifiper, um ein ©egengemicpt gegen bie 

eine gottlidfe Rügung nennt er ed in feiner 
43upprebigt — gmei ©troppen bed Siebet fingen 
„um not ber nadjfolgenben 43eid)t ettuad 51t 
refpirieren", anbernfalld mären gmeifeltod uiele 
Hircpenbefudjer auf bent fgeintmeg uott ben ein* 
fallenben Stauern, Jäcpent, $tegeln erfcplagen 
tuorben. Ja gugleicp nad) ber bamaligen poli* 
geilidjeit Drbnung mäprenb bed 65ottedbienfted 
fiep; opne befonberen 65runb niemanb auf ber 
©trafjie geigen burfte, fo befattb fid), in bent 
Sdugenblicfe ber fataftroppe faft niemanb uttter- 
meg§. 311d man nun eben bie groei lepteit SReinte 
bed SieberUerfeS fang, gefd)ap plöplicp eilt 
[tarier ©d)lag, gleid) einem peftigett Junncr= 
fdjlag ober f anonenfd)up,, meld)em ltacp fttrgem 
ein gmeiter, uiel erfdjredlicperer folgte. JieSr^ 
fdpütterung iit ber firdie mar auf ber ©eite, 
uon melcper ber ©cplag47) erfolgte, gegen ben 
9Jtönd)dpof piit, eine gemaltige: faft alle fyeit* 
ftier gerfprangen, eine bide eiferne ©lange mürbe 
gerfepnitten, 9Xaitermerf brodelte perunter, fo 
bap| bie firdpienbefudper meinten, bie fird)e 
merbejfie unter ipren Jrümmertt begraben. 
map bad fünfte AXal, bap biefe 9Xüple iittterpalb 
25 ^aprien aufflog, biedntal mar ber ©d)abeit 
am bebeutenbften, metl ungleid) gröppre SOlaffen 
uon C£yplofiuft;offeit aufgefpeiepert maren. 
sD7üple, Jörrpaud mit etma 30 ßeutnerit Sßulöer 
mtb Slmtdgebäube bed fßulUermadperd flogen tu 
bie Suft, mäprenb bas tpalauftoärtd ftepenbe 
f]3ulbermagagin mit 160 ßeiditertt fpttlUer in^ 
folge bed perrfepenben Öftminbed uerfdpottt blieb. 
Jie 65cmalt ber ©jplofiou mar betart, bap, S3reD 
ter unb fallen über ben $birfd),fee ptnüber über 
bad Jpal in feiner gangen 43rette bid auf beit 
fog. §ocpberg (SDiicpeldfapel) gefcpleubert mur= 
bett. (Sin brennenbet 43alfett flog auf ben ^ird)= 
turnt, gmei auf beit ©pitalpof, einer in bie Je^ 
lattatdmopitung (j. (Berber 48ettg’fd)ed SQaud 
unterpalb ber firdpe, peute nod) ©pegialgerber) 
tt. f. tu., furg in ber gangen oberen unb unteren 
©tabt blieb faum ein §aitd uitbefd)äbigt, bie 
©labt fap nad) !bem 3engnid „uon Seiden, bie 
beit $rieg uerftanben", aud, mie naep einem 
43ombarbentent. Jäd)cr mürben gang ober palb 
abgebedt, etlicpe 100 000 37eSe^ mürben bered)* 
net, tuelcpe gtt ©d)abett gegangen fein ntod)ten, 
Käufer unb Heller befanten tiefe fRiffe, §aud* 
utauent ftfirgten eilt, Jpüreit mürben gerfprengt 
unb ©dplöffer uerbrept, bie ^Reparaturen an ben 
^enftern betrugen für bie gange ©tabt meptere 
1000 65ulben, Hamitte, eiferne unb irbeite 43ad* 

Softorel, bic einfettig tfjeoretifd) gebilbeten ^uriften 
belfelben hüben, mabvenb gur Berufung in ben 
engeren ‘’Hulfdjup ber üanbfdjaft nur bie 43e* 
bingung geftettt mar, „el foüe jeber ber fedjfe ein 
frommer, oerflänbiger itnb piegu tauglicher iütann fein." 
(cf. Sattler, @efd)idpteX2öürtt. unter ben §ergogen VII, 
p. 59 mit 91. 5). 

47) Sie pergogliche ^uloermüple ftanb näntlid) am 
9lulflup bei §irfd)feel oor bem untern Spor. 
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Öfen [türmten eilt, Jgauggeräte mürbe ntaffen* 
fjaft gertrümmert, für einzelne Bürger belief 
fidj ber Schaben bon 20 Big- auf 1000 ft, für 
bie gange ©tabt auf über 50 000 fl. $n ber 
Stirdje nmrbe aufjer fämtlichen ^enftern ber 
sJIorbfeite bie Orgel ruiniert, über 100 9iifje tut 
(Gemäuer mürben gegäljlt, befonberg bag ttörb* 
lidje ©ettenfdjiff „gang hindurch oon bem att= 
bent unb höheren ©entäuer," b. lj- atfo bon ber 
9lrfabenmattb beg 9Jattelfdjiffg „abgeriffen". 
Der ©djabett belief fid> fjier auf über 6000 ft 
2tber bod> — fo fährt ber ^rebiger fort — über* 
mog bie ©itabe (älotteö bie ©röhe be^ UngtüdS. 
Drop. beS ©ebrättgeS, bas unter ber ©emeinbe 
cutftanb, fo bafs „einige Stühle augeinanberge* 
riffen, etlichen bie Kleiber bom Selbe getreten, 
biete gar im Dumult gu Robert geflohen unb 
boit anberu überloffen mürben, gefdjah bodj 
niemand an feinem Seit ein befouberer ©djaben, 
gteidjmie auch auf ber ©affen bon ben entfallen* 
beit 9Xauern unb Dädjern teilt eittgiger SJlenfdj 
üerunglüdt mürbe". DaS ©efagte möge ge* 
trügen, eilt 33ilb bon bem Vorgang gu geben, 
©in ©rinnerunggntal an bag Uttglüd bildet ja 
bie an ber; ^orbmaitb beg 9Jlittelfdjiffg erhaltene 
i^nfdjrift, nadj- meldjer im nädjften 3;ahr 1708 
bie Orgel bei ihrer Oleftauration bon bort att 
bie Durntmaitb oerfept mürbe. 

Vludj ber ber ©Ijrottologie nadj folgende 
©rabftjein Ibedt bie ©ebetne eines1 ©eifttidjen, 
„beg, l)oc£)el)rmürbig=gro^adjtbaren unb tjodjge^ 
lehrten Sb erat M. ©eorg Dabid fjorer, ljod)= 
fürfttidj, mürtt. ©pegiat*@uperintenbentg unb 
©tabtpfarrerg baljie". 1696—1702 mar er 
„dreier mürttemb. Sßrittgen ©rgietjer unb SReife* 
Prediger" gemefen; cg roerben rooljl bie brei 
jüngeren Söhne bes Sb er go gs ab nt i it i ftpator S 
^riebrid) Start, bei 33ormunbS ©berharb Sud* 
migg, gemefen fein. Der SSorttaut ber tangat* 
migen ©rabfdjrift, in ber meit unb breit auSge* 
führt ift, mag fein ^>err 33ater, mag feine $rau 
SJlittter, mag er fetber alleg mar, meldje f^rait 
unb mie oiet Ständer er fjatte, „big er enblid) 
feine) Strafte in bem Dienft beg Oer nt aufgeopfert 
unb 1735 ben 28. $anuarit fetig entfdjlafen, 
feineg rilterS 62 ^atjr", tbnn feinertei $nter* 
effe bcan'ipritdjen. Der riusgttg genügt; um gtt 
fetjen, befonberg menn mir bie mortfargeit be* 
fdjeibenett ©rabfdjriftett beg 15. unb 16. (gafjr* 
ijitnbertg bagegen halten, bah mir tit bie ßeiteit 
beg ,3opfeg, in bie Periode beg üerfdjnörtelten 
33aiiftilS mie ©pradjftilS, ber Unnatur in Slunft 
unb Siebe unb ebettfo audj ber lächerlichen ©e* 
fpreigtfjeit unb unnatürlichen ©etbfiübcrljebung 
unb ©ctbftbefpiegetung ber höheren Stände ein¬ 
getreten finb, bei ung epotifdje Spflangen, bie bon 
^ranfreidj nadj Deutfdjlattb, boit bem glätte 
genbett üpof eines Submig XIII., XIV. unb XV. 
an bie bcutfdjctt §öfe unb $böfd}eit und bon ba 
meiter in bie greife ber fogenannten beffereit 

©efettfdjaft importiert morden roareit. s2ludj 
OBürttemberg hatte feinen roi soleil ober feinen 
Louis quinze itt bem §ergog ©berljarb Sud* 
mig unb feine Maintenon ober Pompadour in 
ber berüdjtigten ©räbenip unb fomofjt ber in 
Olebc flehende ©eiftlidje mie bie ©tabt llradj 
tonnten ein Siebtein baboit fingen. 

©§j berührt ung eigentümlich, menn mir atg 
09cotto über biefer ©rabfdjrift beg Uradjer 
©tabtpfarrerg bie ©tette iOlatth- 5,10 tefett: 
©etig fepnb, bie um ©eredjtigfeit mitlen ber* 
folget merbett, benn bag §immetreidj ift ifjx. Die 
Uradjer ©tjronit ttärt ung barüber auf: er mar 
ein, Opfer ber ©räüenip. ©g mar etmag über 
ein 3ahr' nach ber iputoerefptofion, ^pfingfL 
feft[ beg' 3ahre^ 1708, ba podjten frühntorgeng 
hergogtidje ©arbereiter att bem Dfjor ber ba- 
maligen Diatonatg^ (heutigen ©phoratg=) 3Soh= 
nititg. Der bantatige Diafonug 30rer tourbe, 
ohne bah man ihm 3e© tiefe, fidj orbentticf) an= 
guttciben ober „einen ©djüb ©uppen gu effen", 
oertjaftet unb gu pfuft nach $Qohenneuffen „in bag 
altentnmürbigfte ©efättgttig" trangportiert. 
SBarutn? ©r hatte ber XHutter ber ©räoenip, 
metdj tepterer Damals öom Spergog bas ©djtoft 
gu Urach angemiefett morbeit mar — fie bemühte 
fidj ja bantatS^ ben Ditet einer ©räfin öoit 
Uradj herauSgufdjlagen — bag' tjt. Slbenbntatjt 
Ocrmeigert (mie baS Slonfiftorium gu ©tuttgart 
eg bem Sbergog fetbft üermeigerte). Daraufhin 
hatte fidj biefe nadj (Stuttgart begeben, uttb beim 
jgiergog bie ©inferferung beS ©eifttidjen augge* 
mirft. Sttterbingg fefjte eg eine 5tborbnung oon 
Uradj beim §ergog bttrdj, bafj, er fofort am 
2ßfittgflmotttag mieber aug ber §aft enttaffen 
mttrbe. Slber begeidjnenb für bie ßeiten beg 
fürfttidhen Stbfolutigmug bleibt eg immerhin uttb 
egj mag eilt gemiffeg ©efitfjt ber ©enugttjuung 
für ben pftidjtgetreuen ©eetforger gemefen fein, 
ber beit ©djimpf fetbft im Dobe nicht üergeffen 
tonnte, atg im (gahre 1731, nachdem attntäfj^ 
tidj bem §ergog bie SXttgeu über bie ©djittad) 
biefeS feineg 9Serhä11niffeg Oor bem Sattbe auf* 
gegangen unb er fidj mit feiner redjtmöfjigen 
©ematjliit auSgefötjitt hatte, bie ©räfin Oon 
ihrem ©ute greubenthat atg ©efangene ttadj 
bem Schlofi Uradj abgeführt unb batb darauf, 
atg fie neue Umtriebe madjte, nadj §ohetturadj 
itt engen ©emahrfant gebradjt mürbe. Später 
mürbe fie oolteitbg, um fie oor ber SSotfgmut gu 
fdjüpen, anher SanbeS ttadj ^eibetberg gefdjafft. 

9ladji 1bent ßengutS der 5tu!lagefchrtft hatte 
fie bitrdj ihre idjiitttpige igabfudjt uttb itjre 
fdjamtofe ©ünftlingSmirtidjaft bent Sattb metjr 
©djabeit, gugefügt, atg alte die früheren feittb* 
lidjett ©infälte gnfamitten. Die 9taubfriege Sud* 
migg XIV. hatten ©tabt uttb 33egirf Uracf) un* 
mittelbar nicht in 91citleibenfdjaft gegogett; moht 
aber reidjte menigftcng bag 333etterteudjten beg 
Striegggemitterg:, in bag ber fpanifcfje ©rbfolge* 
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ftreit faft gang (Europa unb oor allem basbeut^ 
fcpe Dteidj geftürgt patte, herein, in ben Uracper 
Vegüf. 9lud) an btefe bemegten fetten bed fpa= 
nifepen Erbfolgefriegd birgt m lebet um bie 
9lmanbudfird)e eine Erinnerung. Epe mir je- 
bod) bagu übergeben, mill id) nod) beifügen, 
Dap bcrfelbe Eeijtlicpe, M. Eeorg Saoib ßorer, 
nunmehr alb 9cadjfolger Eommeteld als Spe= 
gialfuperintenbenb, bie erfte ^Srebigt an bem 
1724 Don Eberparb Submig neuerridjteten 
Scpäferlauf in Urad) pi eit, eine ber Urabper 
Eptonif gufolge „oortreiflicpe unb erbauliche 
ißiebigt über Sprikpe 27,23-27". Ser Sd)äfer* 
lauf faitb bantald lau fßeter unb i]3aul ftatr, 
erft fbäter mürbe er auf ^afobi Dertegt. 

91 mt gu bem Senfmal aud bem fpanifepen 
Erbfolgefrieg, bad gugleid) ber einzige Erab= 
ftein. unferer ®ircpe ift, unter bem bie Eebeine 
eined fürftltcpen Seidjnamb Unb gmar fern Don 
feinem angeftammten Sanbe it)re lepte 9uipe- 
ftätte gefunben. 2lnläplicp <ber ipulDerepplofion 
1707 erzählt bie Urad)er Epüonif, bah gerabe 
an jenem Sag, Dorntittagd 9 Upc, auf bem 
großen Voben bed 9iatpaufeb gar Diele Beute 
beifammen maren, um für ben Ärieg audge= 
hoben gu merben. Bnf°f9e beb Buftörucfd fei 
bad gange Aufgebot munberlidji heul unb per- 
gemorfen morben, bann fei bie gange Scpar 
Don pauifdjem 8d)reden erfapt bie grope 9iaU 
paudtreppe hinuntergeftürmt, ofjne Pap aud) hier 
trop bed fürchterlichen Eebrängd ein nennend* 
merter Unfall oorgefomnten märe. Unb gu bem 
Bapr 1703 finben mir bie Venterfung in ber 
Epronif, bap im Bnli bad oor bem oberenSpor 
auf bem Efpad) geftanbene Sd)üpenpaub’ megen 
Beinbedgefapr abgebrodjen mürbe. Ser ^einb 
ftanb im Oberlanb: 9Jlünftngen, Ulm, Vtau* 
beuren, Ehingen, alfo nahe genug. 

Bn eben biefed Bopr 1703 unb auf eben 
biefen $riegbfd)aitplap Derfept und bie lateitti* 
fdje Erabfcprift im Epor ber 9lmanbudfird)e. 
Sie lautet: 

D. T. 0. M. S. 
Hic recondita sunt 

viscera 
Heroico quondam spiritu animata 
Serenissimi ac fortissiini principis 

Domini Ghristiani 
Ducis Brunsvicensis ac Luneburgensis 

Sacrae Caesar. Majest. excubiarum 
präfecti generalis 

Qui prope Munderkingam in ripa Danubii 
Contra Gallos imperii liostes 

Fortiter pngnans 
Dum flumen traiceret glande plumbea 

in capite ictus 
die XXXI Julii anno 1703 

occubuit. 
Dignus propter egregias virtutes 

et magna in rempublicam merita 

in memoria homiiiun 
seternum vivat. 

3u beutfd): §ier rupeit bie irbifepen lieber* 
refte, bie einft Don Sgelbengetp befreit maren, 
bedf erlauchten, tapferen dürften Epriftian, Sb er¬ 
go gd Don Vraunfcpmeig unb Süneburg, Seiner 
Äaiferl. 9Xajeft;ät Eeneraloberftmadjtmeifterd, 
ber bei üftunberfingen au ber Soitau in petben* 
mütigem Stampf gegen ben frangöfifepen ffteicpd* 
feinb beim Uebcrgang über ben Blup am 31. 
Bnli 1703 burdj beit Stopf gefepoffen mürbe unb 
fiel. Er Derbieut ob feiner aubgegeiepneten 
Eigenfdjaften unb feiner bebeutenben Verbienfte 
um bad DÜeid), im 91 nben len ber 91 a cp m eit emig 
fortguteben. 

Sie kapern hatten 1703 bie 9reid)dfeftiutg 
lll'm überrumpelt, bie Btangofen, bie bem 
Sonaitlauf Dont Sdpoargroalb her fotgenb, im 
gleichen Bopr ind Sberlanb einbrangen, hotten 
fidj mit ihnen oereinigt unb fo bilbete bie Ee= 
genb Don Ulm bid 99htnberfingeu ben Stricgb= 
fdjauplap. Sie ^aiferlidjen Dielten 9Xitnber= 
fingen gegen bie ^einbe;48) bei einem Eefecpt, bad 
bort entbrannte, ftarb ber §etgog ben gelbem 
tob, er öerfcpmanb in ben ^Selten bed ^tuffed. 
lieber bie näheren Umftönbe feiner SSeifepung 
gerabe in Urad) tonnte ich1 nidjtd ermitteln. 

®er tepte unb jüitgfte Erabftcin enblid) ift 
berj. bed reiepdfreien, hochmoplgeb. Sperrn Eeorg 
Ernftdi Don Sdhlotpeim, Sr. pochfürftl. Sur cp= 
laud)t gu SBürttemberg gemefeneit Eamnter^ 
perrn, 58ige=Bäger= unb gorftmeifterd gu Urad) 
unb Bmiefalten. Sie Erabfd)rift füllt ben 1,25 
9Jteter popeu Stein Dölltg aud. 3at)ten reben 
beutltd) genug. 9Sir paben 174 28orte, melcpe 
bie mepr ober meniger unintereffanten Säten 
aud bem Beben bed Verdorbenen miebergeben, 
gegenüber 19 Sßorten auf bem Erabftein g. V. 
bed §aitd Sgarfcper ober bed' Philipp 9cotpafft 
aud bem 15. uttb 16. 3of)ri)unbert. ^ur ber 
Sdjlud fei mör+lid) mieberaeaeben: „Er mürbe 
gloar Don brei49) gropen dürften in VSürttem* 
berg geliebt unb erpoben, allein biefed tonnte 
ipit bennoep! niept Don einem gemaltfamen Sobc 
fdjüpeu, inbent berfefbe bnrd) eine opuDer= 
fepend lodgegaugene Vürfcpbücpie eined fürfC 
licpen Bagbbebienten bei einem Bogen um 
meit Eraffenegg auito 1744 ben 27. Buni fo 
Dermunbet mürbe, bap ber Beib fogteid) tot bar^ 
nieber faitf, ber Eeift aber gu feinem Urfprung 
unter bem Seufger „Eott feie mir armen Süm 
bet guäbig" aufftieg". 

9lud ber Uracper Epronif entnehmen mir 
mciter, bap Sdjlotpeim fiel) _guuäd)ft neben bed 
„jjgerrn Öergogd ^arld pocpfürftl. Surcplaudpt 

l 

48) cf. D9l.=Vefd)reibunai Don Eptitgen 1893. 
49) Eberparb Sublnig, itarl 9(tej’onber unb Üavl 

Engen. 



42 

(bantatS 16jätjrig) befaub, als baS Unglück fiep 
gutrug; baß bie SetcJje „am näcpften Jag üon 
Beamten unb SCRagiftrat bon itracl) unter £äut= 
mtg alter ©lodett unb ©efang eingefjott unb 
beu 30. nachmittags 3 Upr im (Spor ber Äirdje 
begraben mürbe". Der 9Rerfmürbig!eit halber 
führe ich noch an, mas bie ttracher ^orftchroni! 
51t bent UnglüdSfatt anmerft, „2lnefboten", mic 
ber SSerfaffer berfetben fid) auSlbrüdt, „bie bei 
einigen iperfoiten in llradj noch befannt fiitb". 
Dantadj hätte ber ©cpmager beS Ferrit b. 
©chlotpeim, ein gemiffer SRegierungSpräfibent 
bon $8eutmiß, bor feiner 2(breife nacp Äopeit^ 
pageit. unter bent §auS feinem ©dpuager einen 
gemattfamen Job proppegeit. ©dpotpeint habe 
inbeffen bie ißroppegeiung nicht für ©ruß g&= 
nommen. Bnbeffeit habe ihm fcpoit bor ber 
©rafeneder Äataftroppe einige Beit früher ein 

jähes ©nbe gebroht. (Sr mürbe auf ber ÜQütbener 
©teige bon feinem ipferb, baS an einem plötp 
tid) aufgefcßeucpten 2Bilb fcpeute, abgemorfeit, 
in beit 23ügeln päitgenb gefdjteift unb märe ber= 
toren gemefen, hätte nidjt ber Äuppirt bon 
Igülben, „einem mit tüdifcßen unb forftfd)äb= 
ließen Deuten angefüllten Drt", ber megen28alb= 
freüetS einftenS bont ^orftmeifter gur ©träfe 
gegogeit, aber auf feine Bitten hin ber fürstlichen 
©nabe entpfoßlen morben mar, baS, ißferb an 
ber ©teige aufgefangen. Dabttrd) fei ©cptoB 
heim erft mieber auf bie ißropßegeiung feines 
©cpmagerS aufmerffam gemadjt morben unb fei 
bon trüben Slpnungen gepeinigt unter fdjme* 
rem dbfcpieb bon feiner $rau, einer geb. bon 
28atlbruntt, 51t ber Bagb bei ©tafened ge^ 
gangen. (Sr mar ber lepte, ber in ber Äirdje 
fetbft beftattet mürbe. 

Die Derr$cbaft$recbte zu neubawsen im mittelalter;) 
Bon Hrrbiuraf 3B>r. (Euamn ^rfittetber. 

Heuhaufen a. (S. ift mit bent benadjbarten 
$otjtberg einer ber Orte, über beffen Sorgfältigen 
2tnbau mir bie älteften 97ad)rid)teit haben. (Sr 
gehörte gu beit ©tiftungSgütern beS ÄlofterS 
Bmiefalten unb beffen ©ßronift Drttieb (um 
1135) meiß betanntiid) nid)t genug bie ^rud)B 
barfeit an (Betreibe unb 28ein, §onig, Del unb 
Hüffen, beit ^ifchreicptutn beS bortigen püufjes, 
bie 2lnmut ber ©egenb unb bie ©efunbßeit ber 
Duft gu rühmen. (Sr mar ein 33eft,anbteil ber 
bom Reiche git fiepen rüprenbeit ©raffcpaft 
2tcßatm; nach bent 2luSfterben ber ©rafen übte 
ber SSogt 001t 2td)atm, ebenfo mie über bie 
Ätoftergiiter gu foßtberg, iQinterfoßlberg, 
URittelfoplberg, Dettingen unb ißfultingett üon 
fReicpSmegen bie SSogtei über ‘’Reußaufett aus, 
bis Äönig 2llbrecpt bem Ätofter am 18. $an. 
1303 erlaubte, fie jenem abgunepnten unb einem 
anbern, ber fiep mit bem ßerföiitntlicpett SRecpt 
begnüge, gu übertragen. B^ar maepten bie 
2tcpatmer SSögvte nod) Später beit SSerfudp, menig= 
ftcnS eine Abgabe üon Del in tReußaufett, ÄoßB 
berg unb Dettingen gu erheben, unb 1312 fanb 
ber fiaitbüogt Äonrab üon SBeiitSberg, 1317 
Äönig ^riebrid) fetbft, beibe auf ‘Jagen gu 9teut=- 
littgen, 2teranlaffung, baS Äloft;er gegen biefe 
llebergriffe gu fcpüßeit; aber mößrettb Äoßtbcrg 
trop altebem fd>on 1307 üon Äöttig 2llbrecpt 
üerpfäitbet mürbe unb erft in ber gmeiten tpälfte 
beS 15. ^aßrßunbertS, ttaepbent faft eilt fReid)S* 
frieg bartiber entftanben märe, mieber in beit 
fidperen 33efip üoit ^anefalten tarn, üermoipte 
biefeS Heuhaufen in feiner ©emalt gu bepatten. 
Jie Herren üon SBinberg, bie pier gleich 

falls üon 2tlterS per begütert maren, ntuptett 
ihm meiepen: 1300 überließen ipm nod) bie 
trüber ©traif unb ©rnft- üoit Einberg bie 
g'ifdjeng auf bent 28 aff er, mo eS beS ÄlofterS 
©üter berührte, fomie einige leibeigene; bie be^ 
treffenbe Urfünbe ift üoit ber ©tobt fReutlingen 
befiegelt; als Beu9en erfepeinen babei ber 
23itrgermeifter (Sberparb Ilmgetter, bie iRichter 
2ltbrecpt §urnbogen unb 2Batter üon ^apingen, 
Äirdjperr SSertotb üon Dferbingen, bie Bürger 
2ttbrecpt ber ©ir unb Sbeittridj ber ©ranter. Jie 
SSogtei übten traft ber üom Ätöfter üottgogeneit 
Uebertragitng am ©itbe beS 14. BafmbaabertS, 
maprfepeintid) fdjon üorper, bie im Drt an- 
gefeffenen Jrucpfejfeit üon Heuhaufen, ein 
Bmeig berer üon tRingingen, auS. ©iefe SSogtet 
mürbe einfcptiefilicp ber g'ifdjeng 1397 üon Äönig 
28enget bent Jrucpfeffen §einrid), beS fetigeit 
Äuno ©opn, üerliepen, maS 1402 üom 9teid)S* 
üifar ipfatggraf Submig, 1415 üon Äönig ©ig^ 
munb b eftätigt mürbe, jte mit ipr üerbunbeneit 
(Sinfüitfte beftanben in ber perföntiitticpen 
©teuer üon 24 Spfuitb Rettern, je einem ©intri 
SSogtpaber, einer ^aSnacptpeitne unb einem 
SSogtpupn auS ben eingelnett 2tnmefen, beu iib= 
liipen ^rottbieuftlen, bie aber mit 12 ©cpiittingen 
jährlid) abgetöft merbeit konnten. Jagu patte 
ber 58ogt baS 9ied)t, baS ©erid)t gu befepeit uitb 
bie Spätfte ber erhobenen freuet unb ©trafen 
für fid) eingugiepen. 

2lnt ©itbe beS 14. ^aprpunbertS mürbe bie 
iRogtei ber Xritcpfeffcn üon ber 23auernfd)aft 
beS Dorfs auf SSerantaffung beS ÄlofterS Biüie^ 
falten in einigen fünften angegmeifelt. Durd) 
baS ©iitfcpreiten beS ©rafen (Sberparb beS 9RiB 
ben üoit 28ürttemberg, ber bie Äaftoogtei über *) Urtunben be§ Ä. Staat§ar<^ib§. 
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bad Hlofter audübte, blieben bie SRecfjte gmar 
befte£)en, gugteip aber mürbe bie Sludbeftnung 
bed Skfifted ber 3^rud)fcffen berftiubert uttb il)r 
Rept 51t fifdjen, obgleid) in beit 3teid)dleftend* 
urfunben mit ber SSogtei berbunben, oon ber 
©rlaubnid bed Slbtd ober feiner Pfleger ab* 
hängig gemalt. @d erfpeiitt ald ©egengug ber 
Drupfeffen gegen bas fl öfter, menn ed and) ber 
allgemeinen ©ntmidlung ber ©eridftdftofteit ent* 
fpridft, baft 1430 bie Drupfeffen ©onrab, Igand, 
Ceinrip unb^örg, beiten tl)r Skier C eint ift bas 
fielen aufgelaffen, bont Honig Signtunb mit bent 
Dorf d7euftanfett, bem 33amt, über bad 33lut gu 
ripten unb ber f^tfpeng bafelbft beleftnt mürben. 
Den 33littbaitn hatten fie fiper mit Unred)t 
in ben Ceftenbrief ftineingebrapt; beim ftöd)ftettd 
batten fie bad Üiedft, Uebeltftäter bnrd) pre 
Slmtdleute bem näpften lgopgerid)t gufüftren 
gu l affen, ohne baft ein foldfed felbft in iljreitt 
©ebiet ©influft audübte. ^ebenfalls mar biefe 
33eteftung ein drittel, bem Slbt bon 31L,it'falten 
bie ©rmerbuttg ber Skgtei itod) begeftrendroerter 
erfpeineit git laffen. Sofort gab ed Streit über 
bie beiberfeitigen S3efugniffe. 33eibe Parteien 
menbeteit fid) an ben Honig. Der bon biefent 
beauftragte ©raf f^riebrip bon igelfenftein 
[teilte feft, baf3 S3ogtei, ©eridft unb bie halbe 
^ifpeng beit Drupfeffen gehöre. ^etft manbte 
fid) ber Slbt mit ber SÖitte an ben Honig, biefed 
Reipdleften, beffen ßinderträgnid auf etma 6 
d)iarf Silber gefpäfft mürbe, an fid) löfen gu 
bürfen. Der Honig gemährte bie SSitte, (18. 
dftärg 1431) unb halb berfaufte Drupfeft Heilt* 
rid) b. Sie. bon dient)aufett beut Hlofter feinen 
Deil an bem Dorf, an ©eript unb SSogtei, mie 
fie oben gefpilbert ift, um 1200 rfteinifcfte ©olb* 
gutben; er befielt fid) nur bie ©igengüter feiner 
f^amflte bor: ein S>au3 unb eine §ofraite bei 
ber Hirpe, ben bon ift nt felbft, bebauten ^ellerd* 
ftof, einen Steingarten am dtietenlopi, eine 
Hofftatt bei ber Hirpe unb hier fgofftätteu au 
ber ©affe unter bem S3runnen gegen bie ©rntd 
ftinab, einen SSaumgarten beim Dorf unb brei 
leibeigene mit preit Hinbern. 3itgteid)i befielt 
er auf feine unb feiner Söftne Sebgeiten bad 
33eftolgungdred)t aud ben Stälbern bed Dorfe». 
Die Skrfaufdurfunbe bont 8. dJtai 1431 enthält 
ein förmliped Dorfrept: mer ben anbern tot* 
fplägt ober blutrüuftig mad)t, bcgalftt gur Stb* 
löfung ber Seibedftrafe ben ungetoöftnlipi nie* 
bereit „$rebet" bon 3 Ißfunb Heller; mer ben 
anbern aud feinem §au§ fteifdft, menn ber an* 
bete ftagt, 3 ftSfunb; mer mit geroaffiteter §anb 
auf bie Strafte läuft, 5 (Schillinge; mer ein 
dfteffer gücft, ebcnfo; mer ohne ©rtaubnid 
anberdmofttn gu malten fährt, ebeitfo; mer ein 
repimäftig auferlegted SSerbot Übertritt, 3 ftftb., 
mer einen Unfpulbigen oerflagt, ebcnfo. ferner 
ift beftimmt, baft bad Stegbleiben bont ange* 
fagteu Skgtgeridft 5 Schillinge foftet; baft ein 

befonbered fjfttbgeript, bie Einunger, megenSSer* 
nad)läffiguitg bon ßöunen uitb Hagen für Obft* 
unb Steingärten um 5 Schillinge rügen fönnen, 
bie 3Beinbergfd)ü|en SSieft ober SOieitfd) um 10 
Schillinge; baft, mer itt bed anbern Steingarten 
übergreife ober itad)td in bie Steinberge getje, 
an ©nabe uttb um feine (dl)re fontnte, b. ft 
itad) freiem ©ruteffen ber Siidjter beftraft mer* 
ben tön ne unb bie fjäftigfeit, ein öffentliche^ 
ober SSertrauendamt gu befleiben, berliere; baft 
eilt §olgfrebel ben ©infteimifdjen V2 ober 1 
iftfunb toftie, je itad) S3efunb, ben ^remben int* 
nter 1 iftfunb; baft bad Stbftauen eined milben 
33aumed ober eined Slftjed auf ©enteinbeboben 
oft ne befonbere ©rlaubnid bei einem ^ßfunb ber* 
boten fei; baft, mer fretnbe Steinberge unb Cb ft* 
gärten gur Strafgeit betrete, an ©nabe tomtne. 
dritten unter biefeit Strafbeftimmungen finbet 
fid) bie SSorfdftrift, baft, mer Stein fcftenle ober 
S3rot feil ftalte, fäftrlicft 5 Schillinge gu begaft* 
len ftabe. Sttted ift, mie geroöftnlid) bei folcfteit 
Crbnnngen, itad) beut ©efidfttdftuntt bed (Sr* 
trögniffed für ben ©ericfttdfterrn gufammenge* 
fteflt; offeufunbig ift babei bie Slbficftt, atled, 
mad fteinttüdifd) unb unter SSerteftung bed 
öffentlichen SSertrauend gefcftieftt, befonberdftart 
gu faffen. 

d?od) gab ed iit dceuftaufen einige Freigüter, 
meift, dteuttinger SSürgern geftörig, bie^ bont 
Hlofter 3d,iefa^en unabhängig toaren. So be* 
faftett 1417 bie Stalfer unb bie Deufel folcfte, 
mobet jene ein SSiertel ber f^älle (Stbgaben bei 
S3efiftmcd)fel) unb Trebel, biefe ein Drittel ber* 
felben auf ben ©ütern ber anbern erfteben burf* 
ten. SHtmäftticft' tarnen and) fie an 3miefalten, 
fo 1441 bie Deufet’fcften, bie burcft ©rbfcftaft 
an bie in SHeutlingen unb ©ftlingen angefeffene 
Familie Sacftd gefallen mären, uttb bie noch 
lange ben Stauten Sacftfengüter beibeftielten. 

Dad gifcftrecftt in ber ©rntd betpachtete bad 
Hlofter. Der bamit beleftnte güfcfter muftte, eilt 
S3emetd für ben groften ^ifcftreicfttum, 12 iftfb. 
(geller begafften, jebergeit auf Verlangen ^ifd)c 
in ben 3^i,£fatter nac*> Reutlingen liefern, 
bereit Stert bad1 ^aftt über in ein Herbftolg ge* 
fd)nitten unb am 3ind abgegogen rnerben follte, 
auf Stuttfd) bed Slbtd mödjentlid) ^ifdfte bid 
gum SBert bon 5 Spillingen itad) SReutlingen 
ober fonft eine ftalbe SJteile Stegd liefern gegen 
Slbgug bon 7 ftftunb gellem fäftrlid) unb gegen 
3mbid unb S3rot; bagu muftte ber gif per bed 
3aftrd 6 gronbienfte leiften gu beit 4 öod)r* 
geiten (Cftern, ißfingften, dJiariä Himmelfahrt, 
Stetftnapten) unb an 2 fonftigen Dagen. 

Slup mit Stürttemberg blieben Streitig* 
feiten über bie ©eriptdbarfeit gu Sieuftaitfen 
nicht and. Dod) beftielt ber Slbt bad Red)f, S3er* 
breper bor bad ifttit paffeitbe näpfte igod)ge* 
ript gu ftellen, mofür allerbittgd nur Stürttem* 



borg unb Reutlingen in Retradft fontmen. 
Zog Ulrich nutzte nocl) 1499 gugebeit, baft, er 
int ®orf nur einen Amtmann ober igüftucrbogt 
gnm Einzug non 3infen unb ©ulten galten 
bürfe, rnäftrenb Rogtei unb Dbrigfeit auöfcf)lief3- 
lief; bem Rbl guftjeften. Slber ber lebte re ntuftfe 
einräumen, bafj feine bärtigen Untertftaneu, bie 
boin SDorfgericfjt au ifjn ^Berufung eingelegt 
hatten unb bei feinem Urteil fid) tticftt beru£;ig= 
tat, fid)- an bab mürttentbergifcljc Igofgeridjt 
tuen ben burften. (Sab mürbe halb non Re= 
öeutung, alb bie allgemeine Ungufriebenfjeit ber 
dauern mit ihrer Sage bie Reu häuf er neratt- 
laftte, and) if)re Elogen Oorgubringen. ©ie 
manbten fid) 1509 an ^ergog Ulrich: ber Slbt 
erlaube ihnen nicht, aub Siedern Weinberge gtt 
machen; er übernehme fie bei ©obebfällcu, in* 
bem er aus ben Rkinbergett nid)t nur bie Sattb* 
garbe, b. I). ein Viertel beb Ertragb, Oerlange, 
fonbent and) bab beim fouftigen Erbe übliche 
drittel; er nerbiete ihnen feit ettoa 14 fahren 
bie Teilung ber Sehengüter bnrrf> bie Erben, )oo= 

burd) niete Familien um %mub unb Jgof läuten, 
ba eb einem einzelnen ber ©efcftloifter in ber 
Regel unmöglich fei, bab ©äuge zu übernehmen 
unb bie andern abgufinben. ©)a bie ©emeinbe 
gleidfgeitig bie ©erid)tbbarfeit beb Slbtb zu uitt= 
ge^en fudjte, nerflagte fie biefer feinerfeitb beim 
faiferlidfen §ofgerid)t in Rottmeit. Ron einer 
Entfdjeibuitg ift uidjtb befannt. ^ebenfallb aber 
muftle ber Slbt 1529 bebeutenbe Einräumungen 
machen: toöl)renb btb bat)irt bie Uuterthancn 
51t Reul)aufen bei Xobebfälten bab drittel aller 
fahrenben §abe an (Selb, öaubrat, Rieh, SSein, 
Sfrücftten, Trauben am ©tod halten beut Stbt 
überlaffen müffen, mürbe fehl Rkglöfuttg (für 
beit abgehenben) unb Spanblohn (für ben auf* 
Zieftenbcn) nach billiger ©dftitrang beb Slbrb 
unb ehrbarer Seute itt bab Säger- unb $inb* 
bitd) eingetragen unb fo feftgelegt, mab für bie 
Rattern eine grafte Erleichterung bedeutete. S£a* 
mit brachte bie neue $eit ihren Einfluft auf 
bie h^rfeftafttieften Redete in Reuhaufen gur 
©eltung. 

ßoitiaringeit im 16. 
Bon @i;mna|üdyrof£jlor { 

lieber ©ontaringeit finb in früheren 3afd> 
gäitgeit biefer Rlätter §tuei loertoolle Urfunben 
mitgeteilt morbett. bie eine ein © t a t u t e n * 
b ü cftl e i tt o o tt 1 5 3 9, alfo aub ber 3eit, 
mo bab ©orf bem Reutlinger ©pital gehörte;1) 
bie gtueite eine ©arftellitng ber R e eft t b 0 e r 
h ä 11 tt i f f e beb £)orfb aub bem Saftr 1649,2) 
unmittelbar nach bem Uebergatfg an SBürttem* 
Berg, ber fid) am 11. 2)egember 1648 ootfgog.8) 
Reibe ©djriftftitcfe bebitrfen ttttb oerbienen teilb 
loegett ihrer altertümlichen, manchmal ttngelenfeit 
©ftrache, teilb loegett ber baritt behanbelten, unb 
jeftt frentb geloorbenen Red)tbbegriffe eine etmab 
attbgiebigere Erflärung, alb fie bei ber Rer* 
öffeittlidjung mitbefommeu haben. 

©ontaringen loirö in ber Refcftr^ibung üott 
1649 alb a b e l i g e b ©nt bezeichnet; aub 
ritterfd)aftlid)em Refift loar ber Rieden gloar 
nicht „uf bie 240 Saftr" Oor Slbfaffung beb 
©cftriftftüdb, loie in biefem behauptet loirb, aber 
boeft rttnb 150 3af)re oorljer, nämlich 1482 bib 
1499 au bab Reutlinger ©ftital gefominen.4) 
©aft bieb fdjon im 15. Saljrhunbert gefdhehen, 
loar angenehm für Reutlingen loie nachher für 
RM'trttemberg. ipätte nämlich bab. £>orf uodh im 

’) aieuttinger G>efd)td)t36lättev, SnRgcmg 1894, 
©. 24 26, 38—41, 65-69; int golflenbcn bezeichnet 
\\utA; ®?r Herausgeber, «Pfarrer ©d,mib, ift aud) 
SSerfaffec einer Ort§gefd)id)te bon ©omarittoen, 
gang 1891, ©.52-55, 70—74. 

2) SD?itgeteilt bon Pfarrer 3D£. ®uuder, ebenbafelbft, 
SaR'ganct 1899, ©. 91 94; be^eidiuet mit ß. 

3) ©s2l.=S3efd)r. 2, 324. 4) ©3(.=iöefd)r. 2, 322 f. 

und t7. Jahrhundert. 
Ift. lutapn itt Tübingen. 

leftten Riertel beb 16. Sahrhuitbertb einen Ritter 
Zimt Sierra gehabt, fo toäre eb in bab Rerzeidjnib 
(bie SRatrifel) ber reichbritterfchaftlichen ©üter 
eingetragen loorben ttttb h^He auc^ nacl ^em 
liebergang an Reutlingen ober SSiirttemberg 
ober loett nur immer feine ©teuer an bie Ritter* 
fdfaft loeiterzaftleit müffen, fo gut loie R- bab 
©)orf llntereifebheim ober bie §errfd)aft ©tetten* 
felb, alb fie oon SSitrttemberg angefauft morbett 
loarett. Sm 15. Sahrftunbert a6er hatte bie 
Reidjbritterfdjaft noch ^ne fefle Rerfaffung unb 
noch feine ÜRatrifel, unb alb biefe abgefaftt lourbe' 
loar bab ©)orf fchon Eigentum beb Reutlinger 
©ftitalb unb lottrbe bafter nicht aufgenommen, 
©o blieben beim aud) Reutlingen unb nachher 
SSürttemberg alle bie ärgerlichen ©treitigfeiten 
erfftart, bie fonft aub ber 3lu^lerflefCiirtg eineb 
ritterfdjaftlichen ©)orfeb im Refift einer Reicfjb* 
ftabt ober eineb Sanbebherrn hert,or5uÖe^ert 
pflegten. 

©>er Rieden fanit bem ©djloft loirb alb ein 
frei © it t bezeichnet ttttb bieb naher aubgefüftrt 
mit ben RSorten, bab ©nt fei mit ©brigfeit, 
Sehcnfchaft unb anbent ©eroitutibub ober ber* 
gleichen Refdjloerbeit nientanben unterloorfeit. 
Sllfo ber §err beb ©djloffeb unb ©orfeb hatte 
alb foldjer feinen Sanbebl)errn über fid), loie z- 
R. ber Slbet unb beffett ©üter in Slltbaftern, 
aud) feinen Seheubf)errn, loie oiete ©üter ber 
Reid)britter, z- R- Rübgarten, bab z^ar zum 
Ritterfanton Redar*©d)loarztoalb gehörte unb 
borthitt Ritterfchaftbftcuer bezahlte, aber gleibh* 



Seitig loürttembergifcheS fielen loar.5) 2luch bieS 
loar vorteilhaft für beit jerociligeit Inhaber beS 
©orfeS Eomaringen. ©ettu märe baS ©orf 
Seifen geioefen, fo hatte jebeSmal Beim ©ob beS 
SntjaberS beffen 97ad)folger intb beim ©ob beS 
SehenSherrn ber jeweilige Inhaber um Ueber- 
tragung ober Erneuerung beS SehenS nadjfudfeit 
mitffen, unb i'tberbieS mär eit bet febent nnrtlidfen 
ober üermeintlid)en ©rud beS ©orfherrn Silagen 
ber ©orfbetoohner beim SehenSherrn 31t erloarten 
geioefen. Ebeufotoenig lagen auf bem ©dflob 
ober Rieden irgenbloelche ©eroititten ober SDienft= 
barfeiten, loie 3. 35. baS DeffnungSrccht, baS bem 
berechtigten bie benÜbung im $ad eines Krieges 
gemährte; noch enblid) irgenbloelche anbere Ve- 
fdjlocrben 51t Eitnften eines ©ritten. 

3 um © d) I 0 b gehörten u n m i 11 el* 
bar auber einigen Dlebengebäuben ein Vaitm- 
unb EraSgarten, ein 9J?annSmab grob, b. h- uit* 
gef ähr fo viel als ein 937 ann in einem ©ag 
mähen famt, ein Weiterer EraSgarten in ber 
Eröbe eine§ ©agetoerfS, loaS mit 937amtSmab 
gleichbebeutenb ift, unb ein Weingarten Oon brei 
Viertel = borgen. ©aS © ch I 0 b g u t beftanb 
aitS 90 Räuchert nieder — Räuchert ift fo viel 
als 997annSmab ober ©agloerf, ivenigftenS in 
Württemberg nach öer 997aborbnmtg 001t 1557, 
iooitach ade biefe 997abe = 3U borgen finb; 
freilich loedhfeht bie Erbgen oon Ort 51t Ort — 
ferner aitS ettvaS über 57 337annSmab Wiefen, 
fobann 7 997annSmab unb 10a bierteln Vautn- 
garten, „3eiergärtlein unb 2lud)tmaib genannt." 
^ludjtloaib ift bie 97achtloeibe, auf bie oon morgens 
2 Uhr an baS Vieh getrieben tourbe;6) 3eiergärtleiit 
toeib idj nidfjt äu erflären.7) 997ait fieljt, baS 
©djlobgut toar, mie baS in ©übmeftbeutfd)lanb 
bie Siegel mar, nicht gröber als mancher Vattern- 
hof. 97ur ber jum ©dflob gehörige W a l b , 
195 SOiorgen, hatte eine beträchtliche Eröbe. 
Vermutlich mar er oor feiten ein 'Seil beS 
EemeinbeioalbeS geioefen, über beit ber ©dfjlob* 
herr eigentlich nur bie Oberaufficht 31t führen, 
im Sauf ber 3eit aber fich ein Eigentumsrecht 
beigelegt unb behauptet hatte. 

Eigentum ber iperrfdfaft mar meiter ein 
© i I ch m a f f e r , nämlich baS attSfcfjliebliche 
97ed)t, itt ber Wiefas, fomcit fie bitrch bie SJ7ar- 
fung beS ©orfeS flieht, ©il'the 31t fangen, unb 
Sloar Forellen unb (Gruppen.8) 1559 mar baS 
fyifchmaffer in SBcftanb b. h- ^ßadjt gegeben.9) 
©ie Vefchrcibititg oon 1649 meint, cS fei oor 
ber 3eit mohl in Sicht 31t nehmen, b. h- ber Er- 
trag nicht 31t oerachten geioefen, unb fei leicljt 

6) 93efd)reif>img beS £>6eramts Tübingen 4 65 f. 
6) SBxtd, oberbeutfdjeS glurnamenbud) 14. 
9 Sollte ein DormaligeS .Qiergärtlein bavin fteefen? 
8) goretten jefjt ttod) in ber Söiefa^. OberamtS- 

befdjretbung l, 24ö. ©rülpse, and) ®robf>c = Stauttobf, 
Tlcffopf, Cotlus Gobio L. 
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micbcr 31t haieit b. fj- 31t hegen. Enblidh gehörte 
bem ©orfherrn bie §älfte ber 3 e h n t f ch e u e r. 

©ieS führt mtS auf bie 97 e dj t e ber 
-Sp e r r f df a f t. ES ftanb ihr 31t 00m groben 
Sfrudjt 3 e h u t e n — bem bie paitf)tfrüchte, 
©infel^unb Spaber, unterlagen — unb 00m peu- 
Sehnten je bie Spälfte, Oom .Weinsehnten Vs.10) 
Ein Viertel ait bent groben ©ritcht-, bent Wein-, 
bem peusehnteit, ^ fotoie ber gaitje Heine 3ehnte 

Oon Sinfen, Erbfen u. bgl. 97ebenfrüchten — 
gehörte bem Pfarrer, ben bie Sperrfclpaft 3U er- 
nennen hatte; bagegen hatte er feinerlei fefte 
Vefolbung. ©er übrige 3e^ate mitbte bem 
glofter Vebenhaufen in feinen ^fleghof nach 
©übingen geliefert loerben. Eine befonbere Ve= 
manbtniS hatte eS mit etma 75 Räuchert 97au= 
ober Üceubriiehe, b. h- ©üterftiide, bie erft in 
verhältnismäßig neuer 3eit unter ben «Pflug ge¬ 
nommen loorbeit maren; oon ihnen besog bie 
OrtStjerrfchaft 3U beS gruchtsehnten, bie anbern 
beibeit 3ehntEmrrn sufammeit nur V*. 

Sl l S O b r i g f e i t beS ©orfeS besog bie 
§errfchaft ©teuer ober Kontribution, eilige- 
führt erft 1560.11) ©eit 1648 lourbeit bie Unter- 
thanen nach öer SanbeShrohortion angefeheit, 
b. h- in ber in Württemberg üblichen Weife be- 
fteuert. 3U öen Einnahmen ber perrfchaft ge¬ 
hörten ferner E e I b ft r a f e n,12) fobann bie 
^älfte beS V ü r g e r r e <h t S, b. h- ber ©umme, 
bie bei ber Aufnahme iuS Vürgerredöt besahlt 
loerben mubte; meiter 3 0 11, bann U m g e l b 
Oom auSgefchenften Wein,13) loobei ebenfo mie 
für ben 3od ber Umftanb güuftig mar, bab eine 
©trabe burdj ben Rieden führte, ferner nahm 
bie perrfchaft als 31 b 3 u g ben 10. ©eil beS Ver¬ 
mögens, baS ein aitS bem ©orf sichenber Vitrger 
befaß, ebeitfoüiel als 97 a ch ft e u e r oon Erb- 
fohaften, bie auS bem Rieden an SluSloärtige 
fielen, gür bie Venüßung ber Kelter, bie famt 
bem Eichgefchirr, alfo bem Weinmab, oon ber 
Sperrfdjaft unterhalten, oon ben Eiuloohnern be= 
ititpt loerben mubte, besog bie perrfchaft ben 
13. ©eil beS geleiterten WeineS als Kelter- 
m e i it. 

©iefe Abgaben erhob bie §errfdhaft als 
Dbrigfeit; anbere als E r it n b h e r r f ch a f t. 
ES gab nämlich i]1 Eomaringen 13, in Spinter- 
tveilcr, baS mit Eomaringen sufammen eine ge- 
meinfame SWarfung hat, 12 3pof= ober Sehen¬ 
güter, b. h- Eüter, bie nicht bem Inhaber, 
foubern einem Erunbherrn, hier bem £>errn beS 
©orfeS, 31t eigen gehörten unb bem Inhaber 
nur sur Veuülntng, jeboep erblidj eingeräumt 
loaren. 97ebeu biefen gröberen Eiitern, Oon 

10) „3u btefer ©ebü()r" B 92 u. Reifet: fo Diel auf 
unfern Slnteil fonnut. 

“i SHeutlingev ©efd)id)t§blätter 1891, 71. 
12) SöcibevfreDel ift ein Don SSeibern, nid)t etioa 

au SSeiberit, begangenes Vergeben. 
13) SrinflDein ift ber viauSbebarf be§ ®irt§ 
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betten feineg oßne Bereinigung ber ^errfdßaft 
gerteilt ioerbett jodte,14) gab eg ungefähr 200 
borgen eingec^tige ober abfonberlicße 
b. ß. einzeln üerfäuftidße © ü t e r ft it cf e. So 
oft ein geließeneg ©nt an einen neuen Befißer 
überging, muffte er fidß’3 oont ©rttnbherrn auf 8 
neue üerteißcn taffen unb habet eine Abgabe 
galten, bie a n b l o ß n hieß; üon beut oorigen 
Befißer ober, loenn er geftorbeit Umr, aug feiner 
^interlaffenfcßaft erhielt ber ©runbßerr ebenfalXg 
eine Abgabe, 2® e g I ö f i n genannt. Beibe 
Umreit ein für allemal feftgcfeßt unb ber Betrag 
im Sagerbuch b. ß. im ©runbbudj toergeid^net 
Geebnete man bie lagerbucßmäßigen Betrage gtt= 
fatnmen, fo ergab fid§ bie (Summe üon 42 ^ßfb. 
6 «Schilling 6 fetter;15) toie oiel im einzelnen 
Saßr fällig Untrbe, ließ ficE> natürlich nicht im 
üoraug beftimmeit, fonbertt eg ßiitg bauon ab, 
ob eben im Sauf beg Saßreg ein ©nt ben Be* 
fißer luecßfelte; bag bebeutet ber Slttgbrud, eg 
fei baüott fein ©etuiffeg jährlich gu machen. 

Biel toidhtiger alg biefe „unbeftänbigen", 
loecßfelnben ©infünfte üon ben „Beränberungg* 
fällen" b. ß. öem S$ed)fel ber Befißer Umreit 
bie beftänbige n, Saßr für Saßr fic^ gleich 
bleibenben © e f ä 11 e. Sluf jeben ber 25 £>ofe 
Umr ein beftimmter jährlicher Betrag an Rennen, 
^ttbnern — fo gufammengeftellt finb jene alg 
erUmdjfene, biefe alg junge Siere attfgufaffett — 
an ©iertt unb Ääfen gelegt. SDagtt fant ein ©elb= 
ging alg Slbgabe für bie gu ben §öfett gehörigen 
Sötefen, baher auch SBiefeitging genannt, burdß= 
fdjnittlicß auf ben §of ettoag über 1 ft.; and) 
oott ben eingeeßtigen Söiefeit Umr Söiefeitging 
gu gahlen. Slug ben Käufern begog bie §err= 
feßaft §eüerginfe, fleine ©elbbeträge. 

Sie bebeutenbfte Abgabe aber beftanb in 
©etreibe, unb gUrnr hatten 6 üon ben 
©ontaringer fööfett unb 11 üon betten gu hinter* 
tueiler eine Abgabe üon ftetg gleicher §öße an 
gebrofehener grueßt gu leifteit; bei ben übrigen 
bagegen richtete ficf) bie jährliche ©etreibeabgabe 
nach öem Ssaßregertrag, üon bent teilg Vs tetlg 
V* ber Jperrfdßaft gufiet; bag finb bie teiltgen 
£>öfe. Sie' eingeeßtigen Sieder gaben fämtlidß 
einen getüiffen Bruchteil beg 7mßregertrageg, uttb 
gluar V4 big V«; man nannte biefe Slrt Abgabe 
üon©runbftitcfeuSattbgarbe. SieSaitbgarb* 
äefer foHten16) nicf)t gefdhnitten toerbett ohne 
Borluiffeit beg Bogtg ober Schultheißen, natür= 
lieh, öamit biefer Stufficht barüber führen fötttte, 
ob auch ioirflid) ber feftgefeßte Seil abgeliefert 
merbe; uttb gUrnr mußte ber Biaier b. ß. §of* 
bauer guerft bie ber ^errfefjaft gttgehörigeit f^rüdhte 
in bereit Scheuer führen, bann erft bitrfte er bie 

’4) A 26. 
16i l ißfuitb fetter = 20 Schilling fetter (fjt)), 

1 6d)ilting = 12 geller, l ißfmtb um bie I)ier in 
$vage fomnteube ,3eit = 43 fr. 
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feinen heimbringen, Umg natürlich bei ©etoitter* 
nähe feßr toichtig Umr. ©ittige SSeinberge hatten 
ebenfallg einen Bruchteil beg ©rtrageg unb gUrnr 
Vö gu reichen. Sie SJiaierfcßaft b. ß. bie ©efamt= 
heit ber feier befaß auch eine Slngaßl St it g * 
ä cf e r b. ß. Sieder, bie außerhalb ber Sorf= 
ntarfuitg lagen; üon ihnen galten bie Snßaber 
ftatt ber Sanbgarbe eine feftfteßenbe ©elbfumme. 

Slttßer ben Slbgaben hatte bie ^errfeßaft aud) 
S i e tt ft e ober fronen attgufprechen ; ber 
Slttfßrud) ftaitb ihr nicht alg ©runbßerrfdjaft, 
fonbertt alg Dbrigfeit (©ericßtgßerrfchaft) gu. 
Segßalb erftredte er fiel) auch auf 7 2eßett, bie 
nicht üott bent Sorfßerrn, fonbertt üon ber Kirche 
b. ß. oßue Bümifel üon be ipeiligett^flegertt 
üerliehett, baßer SUrcßleßen genannt lourben. 3um 
Seil Umren eg lanbtoirtfchaftliche Sienfte, loobei 
gang genau beftimmt Umr, Uielcße Slrbeit umfonft, 
lueldje „gegen geringer Lieferung" b. ß. um geringeg 
©ntgelt ober auch nur gegen „gimblicßeg" b. ß. 
angenteffeneg, ortgüblicheg ©ffett, Utelcße bagegett 
um Soßtt gu üerricßteit feien. Bei ber ^leiußeit 
beg Scßloßgutg toaren bie lanbu>irtf<haftlichen 
fronen, üerglicßett mit ben Berßältniffen beg 
öfttießen S)eutfcßlanbg, feßr mäßig: eg hatte jeher 
§ofbauer gtuei Saucßert für bie §errfcßaft gu 
bauen, luogu ttoeß beftimmte Slrbeiten auf einem 
Xeil ber ßerrfcßaftlichen Bßiefett famen; itt ber 
©rnte ßatte audh bie übrige ©intoohnerfdhaft gu 
ßelfeit. ®ie Saatfrucßt mußte ber eine ber beiben 
feiler unentgeltlich auf bie ^errfdßaftlicßett Sieder 
füßren. 3lt ^eu laubtoirtfchaftlicßett 2)ienfteit 
faitteit ^olgfußrett. ferner foitnte bie ^errfeßaft 
für beit Sdßloßbau jebergeit bie Untertßanen in 
Slttfprucß nehmen, täcglicße S)ienfte üon ißnen 
üerlangett. Um nicht fonft noch gu SDienfteu 
ßerangegogett gu ftterbett, gaßlteit bie §ofbauern 
ein feftgefeßteg S) i e n ft g e l b. 

SSäßbräudßlichertoeife loirb in bent Scßrift* 
ftüd üon 1649 bag SBort ^rotten aud) auf bie 
Beftettung ber Bauerngüter bttreß ißre Sußaber 
aitgetoanbt.17) Ser Sinn ift tooßl nur, baß ber 
Seil beg ©rtrageg üon biefett Siedern, ber ber 
^errfdßaft gufatle, ißr oßtte alle eigenen Unfofteit 
abgeliefert loerbett müffe, baß fie atfo ioeber 
pflüge noeß Schnitter nod) ^ferbe noeß Söagett 
gu ftetten ßabe, loag ba unb bort üorfommt. 

©itt Seil ber ©inUioßuer, 1649 nur ttod) 18 
üon 283, Umr ber ^errfeßaft leibeigen; üott 
ißnen ttaßm fie jäßrlidß eine 2 e i b ß e tt tt e uttb 
aug ißrer ^iuterlaffenfchaft bag § a u ß t r e dß t, 
in ©elb angefeßt, üott einem SJiaitit ungefäßr 
1,4 °/o, üon einem Söeib l °/0 beg Bermögeitg. 
Sieg luaren bie eingigett Berßflichtungen, bie 
aug ber Öeibeigenfcßaft etlüncßfeit. ^rembe 2eib= 
eigene burften fcßoit 1559 nicht aufgenommen 
toerbett;18) loer Bürger loerbett lüodte, mußte 

17) B93: „biefe Sieder atie" u. f. tu. 
,8) A 39. 
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eine Urfuitbe oorlegeit, baff er üon feinem biS= 
perigen Seibperrtt ber ßeibeigenfcpaft erlebigt 
morbeit fei, maS aucp in SMrttenfberg gefeülicb 
oerorbnet mar. 

lieber bie it f n a f) m e i n S 93 it r g e r = 
r e cf) t entfliehen ttacp bettt ©tatutenbücplein üott 
1559 93ürgernteifter ttnb Rat 51t Reutlingen.19) 
®er ©intretenbe Tratte bantalS 2 fl. bar 51t ent= 
richten ttnb einen litberiit b. p. lebernen (getter=) 
©imer 51t geben. $inber über 7 Sapre gaben 
ebenfalls 2 fl. mtb aitfserbem „gunt Reiter" b.p. 
3U ben geuergerätfcpaften ein Ort20) b. p. einen 
93iertelgulben. 1G49 mar baS „53urgerred)t" 
aufS giinffacpe erpöpt.21) Sebent 93itrger mar 
auferlegt, 533 e p r u n b § a r n i f cp 31t paben 
mtb in Streit b. p. in gutem ©taub 31t galten, 
aucp opne Erlaubnis ber Obrigfeit beffeit nichts 
31t üeräufferit.22) 

5ltt ber ©pipe ber ©emeinbe ftanb ber 
© d) u 11 p e i ff, ib)nt 3m’ ©eite baS © e r i cp t. 
defeS patte, mie fein Raute att3eigt, Recpt 31t 
fprecpen. ©cpien ipnt bie ©acpe 31t fermer, fo 
mar eS berechtigt, fie an§ ©tabtgeriept naep 
Reutlingen 31t üermeifen. dergleichen fonnte 
üont ©prttep beS ©orfgericptS aitS ©tabtgeriept 
Berufung eingelegt merbeit.23) 2)aS ©eriept hatte 
ferner mie ttttfer ©emeinberat bie Rermaltung 
beS dorfr 31t beforgen. 5lit £)orfbeamten mer* 
ben nod) ermäpnt bie 3peiligenpfleger,24) 
bie baS Vermögen beS ^eiligen b. p. ber $ircpe, 
mtb bie § e i m b it r g e tt, aitbermärtS 93ürger= 
meifter, bie baS ber ©emeiitbe 31t üermalten 
haben; u. a. ftept ihnen aucp bie 5luffid)t bar» 
über 31t, baff bie jungen §äue ober ©erläge oor 
bem 93iep gepait b. p. üertoaprt merbeit.25) 

5ltS Vertreter ber 3perrfcpaft fipt im ©orf 
ein 93 0 g t. Spnt hat jeher, ber in ©omaringen 
unb §uttermeiler ober feinen gmingeit 11.53aniten2G) 
b. p. feinem ©ebiet jemaitb freöelit fiept ober 
hört, eS 31t r tt 0 g e it ober r i e g e n27) unb 31t 
offnen, b. I). ait3U3eigcn. ®er 93ogt pat eS bann 
bei ben ©pitalpflegent 31t Reutlingen an3ttbringen. 
533er bie 9lit3eige uuterlaffen hat, laitit fie nach" 
polen beim 93 0 g t g e r i cp t, baS üon ber 23ogtS= 
perrfdjaft b. p. ber ©ericptSperrfdjaft beS dorfr, 
alfo bi§ 1548 oon bem Retttlinger ©pital unb 
in beffeit 93ertretuug oon beit Herren 93iirger= 
nteifterit, ©pitalpflegent mtb bem ©tabtfdfult» 
peifjeit, mie eS fcpeiitt iit Reutlingen,28) niept, mie 
anberStoo üblich, im dorf felbft jährlich einmal 
abgehalten ttnb oor bem and) 001t beit £>eim* 

19) Gsbeubafelbft. 
2u) ©0 au lefeit flott Rrb. 
21) B 93. 
22) $efc nid)3it (— nid)t§) 01t (= oljne) 31t Serben. 
23) A 66. 24) A 68. 25) A 26. 
26) ©igentlid) = (geboten itnb Verboten. 
27) ©o ift fidjerlid) ju lefeu ftott fuopeit, tiefen; 

bcggleidjen rugbar ftatt tilgbar. A 24 f. 
2S) „Oa§ 5$ogtgerid)t jit Reutlingen" A6ß; medifelt 

bort mit ©tnbtgerid)!. 

bürgen, ben 3peiligeitpflegern, ben beftedten 
533aifeitpflegern Rechnung abgelegt mürbe,29) bic 
ber ^ßfarrperr ober Reifer30) 3U ftedeit pflegte. 
5lllen Pflegern mirb eiitgefcpürft, baff fie ber 
9llntofen(=©tiftungen) mtb ^ßflegfcpafteit Q3arfcpaft 
unb ©ült (üon üerliepenett ©ittern) nicht 31t 
iprem eigenen Rupeit üertoenben mtb baS Remaitet 
b. p ben Ueberfc^ttff jeber3eit in barent ©elb 
bei §änbett haben follett.31) 

2)aS ©tatutenbüchlein jä^lt eine Reipe 001t 
fünften auf, bereit Uebertretung rügbar fei b. h- 
beim 93ogt ober 93ogtgeric^t angejeigt merbeit 
müffe. ©inige biefer ©ebote fotoie ber meiter 
angeführten Reftimntungen, bie nicht ohne meitereS 
oerftänblid) fittb, mögen pier befprod^eit merbeit. 

3tt rügen ^at,3'2) toer mei^, ba^ Rerfoneit 
ausgetreten fittb um ©adfeit, ßeib unb 
Seben nit berierte b. p. nicht berül)renb(e); 
©acheit nämlich, ßeib unb Sebeit berühren, 
föitnen nicht üom 93ogtgeric§t, mitffen oielmepr 
00m peinlichen ©eridjt bepanbelt merbeit; auS= 
treten pei^t baS Oorf ohne ©rlaubniS ber Obrig= 
teit üerlaffeit. SnSbefoitbere ift eS üerboteit, 
einigem sperren opite oergititbt 3tt3U3ieljen33), b. I). 
unerlaubt fic§ als Krieger a it m erben 31t 
laffen; toer eS tput, üerliert baS ^Bürgerrecht, 
5Beib unb $inber merbeit if)m itad^gefcpidt, unb 

| nad) ©eftalt ber ©ad§en, b. f). je nad) Umftänben 
mirb er überbieS an Seib unb ©nt geftraft. 

Rügen folt ferner,34) mer mei§, bap bem 
© p i t a l 31t Reittlingeit an (©elb») äiitfen, 
(^rud^t*) ©i'tlten ober ©i'ttern, 0 b e r ben ® ö r f e r it 
(©omaringen unb jgintermeiler) an ihren ©pe= 
haftinen b. p. ihren Rechten unb ©ittern id)3it 
b. p et maS abginge (entginge, oorentpalten 
mürbe), ober baff bie 911 nt a n b eingefaßt 
b. p. einge3ämtt mtb 3um 93efip eines eiit3elneit 
ge3ogen, alfo ber ©enteinbe entfrembet, ober beS 
©orfeS gelb gemieft (üermitftet) ober anberS 
gepalten (bepanbelt) mürbe, als 53raucp unb ©e- 
mopnpeit ift. 

geriter mer gefepett pat ben ßettteit, b. p. 
beit ereilten ^Bürgern (mäpreitb biSper oon 
©pital unb dorf bie Rebe mar) ©epabett tpuit 
int Oorf ober auf bem gelb au ©ütern, gefiepten, 
geimten, ttnb infonber(peit) Speger (üoit ^ag, 
3gede) abpauen ober fonft oerberbeit. 

©trafbar ift, mer © e l it b b oerf agte; 
b. p. mer fiep meigern füllte, meint er, auf ber 
dpat betroffen, aufgeforbert mürbe 31t geloben, 
ba^ er fid) oor ©erid)t ftetteu mode; toer ©prüdp 
oerfagte, peifjt oiedeiept baSfelbe; ferner mer ben 

2tf) A 25. 
30) Rgt. 03t. Reutlingen 2, 325. Reutl. ©efc^id)t§> 

Blätter 1891, 71. 
31) „in atttig tven aigitett" — aif§ bem golgenben 

ju ergönjeu: Ritten, A 25; ainig = fein, mie mittel» 
l)od)beutfd) dehein, ober loie ©. 26, 3. 3tbfn^, jemanb 
für nientanb. 

32) A 25. 33) A 40. 34) A 25. 
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anöern in bab gelb ober attb feinem Hattb 
f o r b e r t e — itämlid) um Dort mit iljnt 31t 
raufen; mer beit g rieben öerfagte, b. i). meint 
fentanb Streitenbeit grieben gebietet, ltldft folgt. 

dtiemanb barf ol)ne SBiffen ttnb dßitlen ber 
öbrigfeit eine ©ült 0 er lauf eit ober taufen.35) 
Qab mar bie gern ähnliche 5lrt, ©elb 3U entlehnen 
ober 31t leiden: mau oerfaufte eine ©ült b. f). 
eine jäfjrlidje Abgabe attb einem ©runbftiid, bab, 
menit ber Verläufer b. f). ber Schulbiter feinen 
93erpflichtuttgen nicht itachfam, bem Käufer b. I). 
beut ©laubiger ^eintfiel. Qiefe ©ült founte ent= 
meber Ibfig ober emig fein, b. h- ber Schulbiter 
hatte eittmeber bab dled)t, fid) it)rer burd) Heim- 
3al)lung ber entpfangeneit ^paitfitfumme (beb 
Äapitalb) mieber 31t entlebigen, ober itidjt. 93er = 
lauf an einen 5lubmaitn mar oljite 93er= 
miffigiutg ber 93ogtherreit nicht erlaubt ;36) über¬ 
haupt mar fie — itad) einer 93erorbuuitg oon 
157531) — ttotmeitbig für 5litfauf, attd) Xaufd^ 
uitb 93erpfättbmtg jebeb ©runbftüdb bab galt 
nicht nur für ben dßaier, beit ^ofbauern, fonbern 
and) für beit gnfpiitning ober ©infpänttigen 
b. I). für einen, ber nur ei^elite, eiit3ed)tige 
©nutbftüde befaf). 

9Ser 93 i e h in bab Qorf bringt, fotX in brei 
%agen bem Schultheißen fein 5Treu geben b. I;. 

3S) A 68. 36 A 68. 37) A 40. 

auf Streit ttnb ©laubeit üerftdjent, baß eb feilt 
eigen — nicht Oerftedteb SSief) — ttitb itit laubig 
ober aub bem Sd)elnten fomrne;38) laubig ohne 
gmeifel 001t 5^eib, mab ebenfo mie Scheint (mo- 
her Sdjeltnenmafeit) 5lab bebeutet; alfo baß eb 
nicht alb Iran! oottt früheren Q3efißer bem 5lb- 
beder übergeben unb biefent oon bem je^tgen 
abgelauft morben fei. 

©nblid) fei nod) auf bie ba u^oltjetlid^e 
93 0 r f cß r i f t fjingemiefeit,39) baß, mer 3U einem 
Uuter3ug ober einer Schmede unter alte ober 
neue Käufer ober Scheunen aub bem ©enteinbe- 
malb §013 befomnteit miff, bie Sd)melle oont 
©rbreii| 3mei Schuh ober, mie 1542 feftgefeßt 
mürbe,40) ungefähr brei Sdjuh erhöhen unb 
barunter eine fteinerite dftauer feßeit fod. 

Qantit fei’b genug. dlid)t alb ob bie beiben 
Quellen gan3 erfcfjöpft mären; eb ließe fid) ißnen 
itod) manches entnehmen, 3. 95. über bie diacf)= 
mirlungeit beb 30jäf)rigen Krieges, mie fie fid) 
nod) 1*349 geltenb malten, anbererfeitb über bie 
3u0erfid)tlid}en Hoffnungen auf rafd^e ©rl)oluitg. 
Qod) Darüber fpridjt fid) bie 93efd)reibung felbft 
fo beutlich unb oerftänblid) aub, baß fie leiner 
meiteren ©rläuteruitg bebürfeit mirb. 

3») A 68 . 39) A 26. 
40) ©benbafelbft. 

Ulappcnträger in Reutlingen* 
(Ergänzungen |um Jftrttket B e dj t (3<ü)rgang X, ©. 25 ff.). 

Bon üHjeirtror £d|üu. 

Qer ©üte beb Hetru Dr. oon diaud) in 
Heilbronn, eineb birelreit dJadflommen beb- 
fenigett gmeigeb ber gamilie 93 e d) t, ber fid) 
bib 311 feinem ©rlöfcßen (1803) in Heilbrottit 
iit f einer Stellung alb 8ßatri§ier behauptete, fo= 
mie eigenen gorfdjungen banft ber Sßerfaffer 
meiterc diad)rtd)ten über biefe^' älteft?' ©efd)lcd)t 
Üienttingenb. 

Qa§ Ißappen ift: meiner Scfjroan int 
roten gelbe; auf bem Helm: ber Sdpoait 
madffenb. SBappeit 93 e d) t lommt in 
Heilbronn in ber-$ilian3lird)e oben am äleu3^ 
gemölbe über ber großen ©mporlird)e (dliebail^ 
len oon ©ppg) oont galjoe 1580, an bent ©rb= 
gefd>of3 beb ®atf}arinettl)ofpitalb gegen ben 
Oont galjre 1666 unb an mehreren f^rioat^ 
hänfertt üor. 

5cadj bem hanbfd)rif11icf)eit gamilienftamm^ 
bäum (tut Befipe oon Herrn Dr. oon dt a u d)) 
mar 9llbred)t ^8 cd)t (gal)rg. X, 3. 25) and) 
1296 SBürgermeifter 001t dteutliitgen uitb 
fchenfte 1379 H^ile, bie 93 echt in, Bürgerin 
in ©gingen, einem Slöfter eine 9Seingült, bie 
fie oon ihrer Sdjmeftet 9lbelheib, .fllofterfrau 

itt fpfulliitgeu unb ihrem 93ruber dßalger 93 e d) t 
ererbt hatte. 51 nt 18. 2lpril 1368 maren ©ber^ 
harb unb 9Salfer 93echt 93ürgen für 9Sernl)er 
Hurnboge (3t. 51.) galjrg. X, 3. 26, Spalte 2 
muff ebi |]eile 24 001t oben 1368 ftatt 1268 
heifjeu, ebettba 3. 28, Spalte 1, 3ede 21 üott 
unten 93ed]teit ftatt Rechten. 5lub bent gafmg. 
X, 3. 29, Spalte 2, geile 9 ff. oon oben ©e* 
fagten ergiebt fid), ba& bab, mab ©ratianub II, 
3. 62 fagt, 311 berichtigen ift;. 5lm 29. 5luguft 
1427 merbett in dteutliugen ermähnt domus 
Fritzman Behl unb feodnm Eberhardi Beht 
(St. 51.). 1447 mirb ber Streit 5iüifd)en ©ber^ 
harb 93ed>t, 93iirger 311 dteutlingen unb ben 
armen ßeuten 3U dufter Dingen megen dJtarL 
fteine oertragen. (Siehe gahrgang X, 3. 25). 
51m 4. ßluguft 1444 Oerlauften Urfula bie 

ä b 1 i it oon dtottmeil, galob 9B i r t b 9Bitme, 
93ürgerin 31t dtcuttingeit, ©berharb 93 ä d) t ber 
ältere diantenb ber deeb 9B i r t i it, ber Urfula 
Xodfter an bab Spital 31t 9iottmeil ihren 5ln^ 
teil am großen unb lleineu gehuteit 3U gitm 
mern ob diottmeil um 100 rl>einifd)e fl. (9Sürtt. 
©efd). Quellen III, 463). 51m 30. ölt ober 1444 
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pcifft ©berparb ^3 ä d; t 001t Reutlingen Jocpter* 
mann llrfula’d SJR ä£l i n, ber äßttme ^öfobä 
3ö i r t (ebenda <3. 464). l^apre 1448 fie* 
gelt erftjercr bie ^aprgang X, S. 29—30 er* 
luät/nte Urfunbe ber testeten. 3lm 7. Roü. 1449 
int ©efecpt bei Rhipenrteb peifrt eg: item oon 
Reitlingen finb upbeliben: beb 33 ädpten 
ftnedpt. (SBürtt. 3apd>. 1851, 3. 25). Jiefer 
©berparb 33 e dpt mar biplomatifcp tpätig. 3lm 
19. Jegember 1456 fdprieben bie non Reutlingen 
au lllut: Igofmeifter 3llbrecp|t Spetp pat fie 
für 3t. ^opaitn §u SKeipnacpten (27. Jegember) 
uad) Stteptngen gelaben gunt s2Xbfcfjlufi ber 33er* 
einigung, bitten bie oon Ulnt, ipuen auf biefen 
Jag ben s9111bürgerntcifter ©berparb 33 ä cpt ge* 
nannt Rüntelin gu fenben, bamit er fie bei 
beit Rerpanblungen unterfinge. (3t. 31.). 31 tu 
7. 9Rai 1460 ift; ©berparb 33 ä cpt boit Reut* 
lingen mit anbem Stäbteabgeorbneten gu Ulm 
gu einer 33erpanblung mit ben 33erorbtteten 
©raf Ulridpg oon 3ßürttemberg toegen 
33unbegipilfe gegen Igergog Submtg ö. 33apern. 
(Sattler, (Grafen II, 3. 264—265; Staelin III, 
523.) 

Sein Sopn ©berparb 33 e cp t gu Ulm ift, 
1475 bent §ein^ Oon 3 ü 11 n p a r t etmab (Mb 
fdfjulbig gemefen. (Jant. Rapiere int 33eftg oon 
Igerrn Dr. o. R a u dj). lieber einen Gonrab 
33 e dp t in Ulm, begm. feine Binder 1427 (fiel>e 
SSürtt. Rjbf). 1885, 3. 76). 3tm 5. jguli 1447 
ftarb .©er manu 33 e dj t (nidjt lg e dp t, mie in 
ben mürtt. 33jgp. 1893, 3. 159 fpept), toarb im 
SRünftier in Ulm begraben mit bem 38 app eit 
33 e cpt unb 33eimappen ®o prell. Ueber beg 
33ürgernteifterg ©berparb 33 e cp t anbern Sopn 
3örg 33 e cf) t (Igaprg. X, 3. 30) ift nad)gu* 
tragen: 31m 6. Roüember 1466 urteilte ©raf 
^oljamt o. 3ulg, ©ofridpter, baft bie Gom* 
ntune Gannftiatt bem Kläger $örg 33 e cpt Oon 
Reutlingen bie megen feineä Recptgpanbelg 
gegen fie um etliche oerfallenett ,3ittfen aufge* 
manbten Äoften augridpten füllte. (St. 31.). $m 
Sfaprgang X, 3. 30, Spalte 2 muff eg 3eile 20 
oon oben peifjen: bie Pfleger ber Üfinber 
Sorg 33 e d) 10, nidpt bie Pfleger $örg 33 e cf) t g. 
Der im ^aprgang X, 3. 31, Spalte 2 genannte 
©berp. 33 e dp t heiratete I. Rlagbaletta S n a p p, 
II. 3lpollonia Hlttapp. 3lm 7. Robembet 1556 
mürbe bent ©berparb 33 e cf) t fein 9Raitnred)t 
gu geben üerfprocpen, beffett 33ater Grparb, bie 
Rhitter SRagbalena Unappitt gepeifjen pat. 
3lnt 3. 3Iuguft) 1568 mürbe Supett 33 e cf) t ein 
Rbfdpteb gegeben, beffen Rater ©rparb, bie 
Rlutter 3Ipollonia ffX n a p p i n gemefen roar. 
(Reutlinger Ratprotofoll*3lm§gug, Sicentiatg 
©ufeb. 33egerg Requis. Act. et Apost 1757 
ftoi. 12. (3lbfd>r. int 33efi| oon Dr. o. Rau cp). 
Jiefer ©berparb 35 e cpt, ©rparbg Sopn, ift; 
offenbar ber im 3a^'Ö- X, ©• 44, Spalte 1 trr^ 
tüntlid) alg ©eorgg Sopn begeidpnete ©berparb 

33ed)t, ber fid) in Rürnberg nieberliefj, alg 
Rapierer. ©berparbt 33 e cg> t ober R e dp t mar 
int $apre 1566 Kopierer in Jullnau (bapr. 
3lmt0gertd)t Rürnberg) unb nadp bent Jobe beg 
Rapiererg ©nbreg 33 o l d a nt e r 1558 ermarb 
er bie Rapiererei gur Sßeibenmüple, gelegen am 
anbern ©ttbe ber Stabt Rürnberg unb erlangte 
für biefe 1566 ein Rriüileg „pour la recolte 
des chiffres." Sein Sopn ^obft 33edpt folgte 
ipm bei feinem Jobe 1590 int ©efepöft. „II 
masquait son papier de l’Ecu de Nuremberg. 
dans le quel figuraient l’une au dessus de 
l’autre les lettres I. B.“ 

©r patte päufige §äitbel mit feinen Kollegen, 
©r ftarb 1599. Seine 3Bitme peiratete einen 
gemiffett Kleber, auf ben ba§ ©efepäft über* 
ging. Sein Sopn mar oielleicpt Sobft ip e d) t, 
ermäpttt 1629 bei ber Rapiererei gu SBenbel* 
ftein (bapr. 3lmtägericpt Sdjmabacp). hiermit 
oerfd)minbet ber 3Utme Red)t unter ben Ra* 
pierern.1) 

J)er tut ^aprgang X, 3. 43 genannte $afob 
33 e d) t mürbe meprfaep oon ber Reidp0ft,abt 
gu biplomatifcpen SRiffionen oermattbt. 3lm 
24. 9Rärg 1496 mar auf bent Jag gu ©fflingen 
Senbbote Reutlingen^ ^a?ob 33 ä d> t. (ilüpfel, 
Urf. g. ©efd>. beb fd)mäb. SSunbbi, I, 186). 31m 
29. 3lpril 1496 fdprieb 33arbara Red in, 3lebt. 
gu Rfullingen, St. ©lara Crbett an 3acob 
33 ü cf) t e, 33ürgernteifter gu Reutlingen. (R. 31.). 
3lnt 26. ^uti 1496 tarnen gu Speper bie Reicpb* 

i fliäbte gufamnten, Oon Reutlingen ^acob33edp t 
i (Jatt, de pace publica, 3. 550). 3fnt 5. gebr. 
j 1497 mar auf bent föniglicpen Jag gu Sinbau 

oertreten Reutlingen burep ^ocob 33 e d) t (Jatt, 
! 3. 897). 3Xm 6. September 1498 fant auf beit 

Jag gu gmeiburg im 33reibgau alb Reutlingenb 
| 33otfd>aft ^acob 33edpt. (Jatt, 3. 916). 3fm 

15. September 1498 mar gu Jinfelbüpl Stabt* 

J) ®ie Rapievmüblen im ©ebiet ber meücmb freien 
9!eid)gftabt Rürnberg Oon ©bnutnb Rtorabini. Selbft- 
Oerlag be§ 5Serfaffer§ 1894. ©in anberer Reutlinger 
Kopierer mar ber um 1550 in Rrag tpätige {5veP- 
(Rtitteilungen Oon Monsieur C. M. Briquet in ©enf.) 
9lm 23. Rpril 1348 toirb ertoäpnt be§ grien be§ 
@(pu^macper§ §au§ ju Reutlingen am SRarft (Söiirtt. 
©efd)i<pt§quetten IV, 443). 3lnt 9. ?luguft 1392 ift bie 
Rebe Oon 23enp be§ grien §au§ gu Reutlingen beim 
obern ÜRüpltpörlein (ü1. 91.), ebenfo 23. guni 1396 ($. 
91.) unb am 23. Iguli 1408 Oont 93enpen be§ grpen 
Söeingarten, gelegen in Sinbacp ($. 91). 9lm 17. Ro= 
oentber 1444 oerfauften §an§ £ e n b i n g ber 93inber 
unb ©onrat g r p ber 93arcf)ettoeber gu Reutlingen an 
©onrat ben 3® u d) t e r, ben ©Rogier, Bürger gu Reut=> 
lingen 2 fl. fteter jäprlidp auf ©t. Rfartini fälliger ©iilt 
au§ §an8 2 e n b i n g § §au§ unb ©dieuer in ber 
$romergaffe, au§ helfen 38iefe, gelegen gu Reutlingen 
im Ringelbacb unb auö beffen 9lder unb SSiefe im Ringel* 
baä), au§ beffen Weingarten, gelegen an ber §egtoiefe, 
ferner au3 ©onrat grpen !pau§ gu Reutlingen beim 
obern RiüUürlein, au§ beffen Saumgarten, gelegen am 
ipunbägraben, unb au§ beffen Sauutgärtlein um 40 
rpeinifepe fl. (Ä. 91.). 9lnt 14. 9lpril 1461 oerfauften 
Rtidjael g r e p unb feine ©eptoäger Seng unb ©eorg 
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bote Reutlingens Herr $acob 23 ä cp t bon Reut? 
liitgen. (lülüpfel I, 269). 9lnt 1. $uni 1499 
mürbe §um RuitdeSrat ermäplt 23 ä d> t, 
Rürgermeifter bon Reutlingen, (ftlüpfcl I, 343). 
2lmto 1513 mar 3^cob SB e cf) t Rürgermeifter 
bon Reutlingen. (RatSprotofoIt, Sic. GcufediuS 
Reg er S Reqais. Act. et Apost. 1757, fot. 
12; Slbfcprift im Refip bon Herrn Dr. bon 
R a u cf)). ®er Saptgang X, ©. 43, ©palte 2, 
$etle 2 bon oben genannte ©eorg 23 e cp t [oll 
naep einer andern Racpricpt 27. Januar 1551 
geftorben [ein. ©ein 23ruber Ibar niept 
Ületifer, mie der alte ©tammbaum toill. ©eorgS 
©opn ©eorg 23 e cf) t mar 1559 bis 1571 §o[pu 
talpfleger in Reutlingen. (Reutl. RatSprotofoll 
bei Sic. ©ufebiuS 23 e g e r S Requis. Act. et 
Apost. 1757, $olio 12; Rbfcprift im Refip 
bon Iperrn Dr. b. Raucp). ®er $;aprgang X, 
©. 44, ©palte 1, $eile 14 oon unten genannte 
©eorgiuS 23 e cf) t piep nad) andern Racpricpten 
©regoriuS. $er ^aprgang X, ©. 45, ©palte i, 
3eile 2 bon oben genannte §ector 23 e ep t peR 
rettete die 1611 geborene ©u[anne Sß f e 
[er. ©ein ©oprt ^opann (Gottfried Recpt mar 
16 4 3 in (Solingen geboren, an[aitgS 
©epreiber bei der Kelterei ©d)orndor[. ©r patte 
itocp einen meiteren ©opn (Xpriftopp (Gottfried 
Recpt, geboren 1704, f 1705. ©ein jüngerer 
Soptt ®aOid ©ottfried 23 e d) t mar 1 7 2 2 g e* 
boren und per3. mürtt, Seutnant und RegR 
mentSquartiermeifter unter Rrin§ S 0 u i S 
3 n [. w R e g i m e tt t (Sitte Seidpenpredigt des 
Saprg. X, ©. 46, ©palte 1, $eile 1 bon oben 
ermäpnten 3°P- ^riedr. Recpt de 1669 befafj 
int borborigen ^aptpundett Reftor 28ilb* 
e i [ e n in Reutlingen. Sie ebenba[elb[t, ©palte 
1, Seite 22 bon oben ermäpnte iSorotpea 
23 e d)i t, berm. S e d e r nt a n tt, patte eine Xodp 
ter SRarte Rarbara S c b e r nt a n tt, gcb. 1683, 

bie 3ti cf) er oon 3leut!ingen an ben 2tbt unb Stonoent 
3u 23laubeuren für 19 rpein fl. ihren Steingarten ju 
Aefingen (021. Stillungen), genannt ©pielberg, 2 ÜKor* 
gen groß (©t. 21.). 2tm 14. Aebruar 1474 mar ©tfa 
A r i g i n Oon 3teutlingen Ulrtcf) © i g e r 3 oon gelingen 
©attin (©abetfoOer). 2tm 16. Aebruar 1489 wirb er* 
toiibnt )pan§ A * P, 2öeber3 Hau§ in ber Rarfiiftergaffe 
31t 3teutlingen (®. 20. Am Aapre 1526 loinmt öor Gla3 
A r q (®. 2t.) ©in 3^e>g biefer 3?eut(inger Afltuitie tarn 
nad) ©traftburg. 2tm 20. 2tugu[t 1388 unb 6. Auli 1392 
Oerfauften Oor bent judex curiae Argentinensis 
Cuonczo dictus Fryge de Rütelingen, 28eber 31t ©traft* 
bürg, unb feine Arau 3)pma an 2lnbrea§, genannt 
2ö i n ft e d) e r, einem ißrieflcr, Kaplan ber ‘ißfarrftrefte 
St. Nicolai Irans Bruscam 31t ©traftburg redditus 10 
sol. den. Arg. (in festo assumtionis Marie) super curia, 
2 domibus (anteriore et pesteriore) ac earum areis 
sitis in der Cruterowe extra muros in dem deinen 
\ ihegasselin, de quibus 9 sol. et 4 den. Arg. Joanni 
dicto Bennefelt nuncupato Bencze, civi Arg. 
domino directo nomine censu dantur anuatim, für 6 

üb. den. Arg. (Urfunbenbud) ber ©tabt ©traftburg 7, 
686). 26n 9 Auni 1395 Oerfauften ebenfalls oor bem 
iudex curiae Petrus v. Marley, SBeber, unb feine 
©evttin ©nnelin, lilia quondam Cunczonis dicti F riege, 

oernt. mit Rpotpefer ^op- 2ld. 2BiederSpeint 
in (Sftliitgen. 3Pr ©optt Sudmig 'g-riebrief), ge= 
boren 1720, f 1781 als ^ofpitalüermalter in 
©fttingen, oernt. mit 9Rarie ©priftiite ® e r U 
inger, patte einen ©opn Sudtoig Sfriedricp, 
ged. 7. 9Rai 1769, Regiftrator bei der ©taatS^ 
faffeuoermaltung in Stuttgart, Oernt. mit ©lifa= 
betp §einr. §up[er, Rater eines 14. ©ept. 
1817 geborenen ©opneS Sudmig ^riedriep. 

5)er SRprgang X, ©. 46, ©palte 2, 3eite 5 
Oon oben genannte Sudmig ^riedr. Recpt mar 
anfangs Rpotpefer. S)er 3°[)f:Öon9 X, ©. 46, 
©palte 1, $ede 23 oon unten genannte ^op- 
Srriedr. R e cp t befuepte die lat. ©d)ule in 
liitgen bis dcS RaterS Xob 1669. ®er ©palte 
1, $eile 5 oon unten genannte ©ruft; $acob 
Recpt [tarb 4. 2luguft 1707 in Rretten. ©)er 
^yaprgang X, ©. 46, ©palte 2 genannte 2tm= 
bofiuS Recpt mürbe $op. Rapt. 1547 in den 
neuen Rat aus den Rürgern in ^eilbrontt ge^ 
mäplt und Ridjter, ebenfo 3>op. Rapt. 1549. 
^aftnadjit 1549 mürbe er Rogt in Recfargartadji, 
2. Januar 1552 bei der üoit Äaifer sfarl V. 
gemadjteu neuen ©inrieptung deS1 Rats 03ep. 
und erfter ©teuerperr, ebenfo 2. Januar 1552 
2. ^öniiar 1553,, 2. 3<Riu<ii' 1554, 2. ^yOttwar 
1555, 3. ^oiiuat 1556, 4. Januar 1557, daun 
an ©teltebeS 4. ^ebnu*? 1557 geftorbenen 2Bol[ 
^eurerS gunt Rürgermeifter gemäplt, toaS er 
3. Januar 1558, 2. ^aüutu' 1559, 2. ^öibbb' 
1560, 2. Januar 1561, 2. Januar 1562, 2. 
Januar 1563, 3. 1564 mieder rourde 
(album Senator am im ©tadtarepio in §eiL 
bromt). 9Ran Oergleicpe ^aeger, §eilbrottn II, 
©. 1C4. ©eine ©attin mar Oom 2tfcel. ©ein ©opn 
©eorg ftubierte in Heidelberg, Seip^ig 1567—9 
in 2Bittenberg, napm 1576 IdriegSdienfte um 
ter ^ßfalggraf ^op. ©afimir und [od>t 2 ^apre 
gegen ^ranfreiep auf ©eiten der Hu9en°tten, 

textores Argentinensis bem ^omtt)ur unb bem $onOent 
ber A°panntler 3unt ©ntnenmerbe, Aoh^nn 0. ©peu* 
peim, bem $onOentual unb ß'uftoä redditus annuos 
10 sol. den. Arg. sine quovis laudemio super domo el 
area nuncupata zue dem Boszysen in ©traftburg in 
ber Söitengaffe für 10 lib. den.. Arg. (ebenba ©. 787'. 
2lnt 1. 90?ai 1558 gab AoPonne3 Areft, 2>iaconu§ in 
3leutlingen, feine Oolle 3uftbiimung 3ur Sepre ber 2tug§= 
burger ffoitfeffion (©apler I, 543). Johannes Frye 
de Tettingen cis Urach (Bettingen, 021. llracp) toar 
16. 2lprit 1518 an ber llnioerfität Tübingen immatri* 
fuliert toorben (3lotp I, 611). ©r mar anfangs Sfon* 
Oentual unb ©epaffner in ber Slartpaufe ©üterftein. 
23. ©eptember 1538 erpielt er Oom §er3o_g lllrtcp, naep* 
bent er fid) au§ bem $tofter in ben d)riftli(pen, feligen 
(©pe*) ©taub begeben patte, ein jäprticp Seibgebing Oon 
40 ft, auf melcpe3 er am gteiepen Xag, nad)bem er bie 
Pfarrei Weftiitgen erpatten patte, Oerjicptete (©t. 21.). 
lieber ben burep ?ntn3 Arep am 4. $e3. 1563 
Oerantaftten närrifepen qSfaffenpanbel tefe man nad) 
©apter I. 6 82 bi3 685. 2tnläfttid) beleihen merbeu 
feines „2(lter unb ©ebreepen" gebadpt, fomic baft 
Pfarrer Saniel 3Jf ater megen^frei'3 2ltter mit ipnt 
unb Salomon © cp r ab in mit Xaufen unb ©pegebeu 
gleicpe 2lrbeit auf fiep genommen patte. 
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betten bet igfatjgraf 511 jgilfe tarn. 2lnt 27. 
Januar 1581 tarn er iit Jgeilbromt ittg Stabte 
CS5eric£)t au bie ©teile ^acob ^egrabenbg 
unb blieb barin 2. Banuar 1582, 2. Januar 
1583, 2. Januar 1584. 21 nt 2. Banuar 1584 
fam er in beit 97a t ing ©eridjt. 2ltt feine ©teile 
laut Igeinricg g e g e r a b e it b. ©r blieb int Sftat 
3. Januar 1585, 3. Januar 1586, 2. Januar 
1587, 2. Januar 1588, mürbe 2. Banuar 1589 
alg ogneiitlegter Senator vierter ©teuergerr, 
mag er 2. Banuar 1590 blieb, mürbe 2. Januar 
1591 britter ©teuergerr, mag er 3. Ban. 1592, 
2. Januar 1593, 2. Januar 1594, 2. Januar 
1595, 2. Januar 1596 blieb, mürbe 3. Januar 
1597 jmeiter ©teucrfjerr, mag er 2. Januar 
1598, 2. Januar 1599 blieb, mürbe 2. Banuar 
1600 ©egeimer unb ältefter ©teuergerr, guag 
er 2. Januar 1601, 2. Januar 1602 blieb, 
mürbe 3. Januar 1603 ©cgultgeig, mag er 
2. Januar 1604, 2. Januar 1605, 2. Banuar 
1606 blieb. 2lm 8. Januar 1606 folgte er alg 
23ürgermeifter bent f ©inton 28 e i n nt a n tt int 
21 tut, ftarb fcfjoit 19. ®e§entber 1606 (album 
senatorum int ©tabtardjib in Sgeilbronn). ®ag 
©entölbe auf feinem ©piiapgtunt in ber filiang* j 

firdje in ,£>cilbrottu [teilt eilte ©jene aug ber 
Offenbarung Bogannig bar. 97acg bent ©pi* 
tapgiunt gatte er 4 Oöcgter, 9D7agbalena, 9J7ar* 
garetga, 2lnna 937arta unb Barbara. 

1. sjj7agbütena 33 e cf) t. 
2. 9J7argaretga 33 e cl) t mar bermäglt mit 

B°g. ©tepgatt © cg n e i b e r, §anbelgmanit in 
Oeilbroitit. Bn tf)rem Bnbentar 001t 1635 ftegt: 
Kleiber §errn 23 u fegen feelig. 1643 [teilten 
Barbara 33 e cf) t i n, Igelene Barbara 23 e d)* 
t i tt uitb Bog. ©eorg 23 e cg t e n ©rbett alg re* 
fpeftibe ©djmefter unb 23afen unb ©rbett ber 
9D7argaretge ©cgneiberi it, geb. 23edjteit 
1 inen Bitationgprojeg gegen beit §ang SDUdfael 
©cgneiber unb bie Bogaitit ©tepgait 
© dj ne i be Ofdjen JÜrebitoreit an, bag jener bie 
int 33ergleicf) übermiefette Sdjulbeit nidjt bejagte 
unb bie lühebitoren fid) nidjt an iljtt bermeifen 
laffeit mollteit. ©ie (bie Kläger) oerlangten 
eoentuatiter bie © d) tt e i b e r’fd)eu B^ata 001t 
beit 93targaretf) 23 e d) t’feg nt ju feparierett. 

3. 2fntta 9D7arta 23 e df) t. 
4. 23arbara 23 e dj t (f fiitbcrlog) mar mit 

23eit ©djäfer, beg fleinen 97atg ju igeilbronit, 
bermäglt. Bgr Bnbentar mürbe 1646 aufge* 
nommen. 23ont 24. Buiti 1644 batiert folgen* 
ber Sfanffoittraft: Brau 23arbara, meilanb §ernt 
SSeit ©djäferg, gemefenen beg fleinen 97atg 
unb ©teueröermalterg allljie nadjgelaffene 28it* 
me, geborene 23 e cf) t i n, fobaitn §err Ulricf) 
Briebridj 23 e cf) t, juris candidatus in kanten 
Brau 2lnna 9J7argaretf>a, meilanb (£4)re §aitf) 
©eorg 23edjten, J. U. Dr. unb 9iatgabbofateit 
nadjgelaffener 28ittib alg feiner 9J7utter unb 
©noeg Martin, Bürger allljie unb Spelena 

23arbara 23 e d> t i it, alg hu jus uxor alg fämt* 
ücfje 33 e d) t i’fdje ©fben berfaufen gegen ©gre 
Bogantt Sgonta © t ö r r it ifjre 23egaufung auf 
bent 2)7arft jmifdjett §anfj< Submig ©egmei* 
r e r, ©ailer unb ©gre Bogann Qacob 3 0 b e l, 
3fpotf)efer, um 1720 fl. tiefer .fontraft „re- 
scinditur" am 13. Buni 1645. 

*3)ie ©öfjne beg 23ürgermeiftjerg ©eorg 
33 e cf) t rnaren: 

1. Bog. ©eorg 23 e cf) t (fiefje Bagrgaitg X, 
©eite 47), beffett Sdjmiegermutter Bogantta 
§afnerin mar. ©r fegte beit ©tantm fort, 
nidjt, mie eg Bagrgaitg X, ©. 47, ©palte 2, 
Beile 13 oon oben irrig geigt, fein 23ruber 3a’- 
23 e d) t. 

2. Briebrid) 23 e d) t mar ßicentiat ber fftedjte. 
1634 mürbe er ermägtt ju ben beim fatfer unt 
©nabe für bie ©tabt §eilbrotttt 23ittenben. 1638 
giett er itt ©tragburg eine sJtebe über fragen 
aug Tacitus Germania unb Agricola. 2lnt 2. 
Baituar 1638 mürbe er an iggilipp § 0 ptt^ 
nt 0 l b g ©tatt iit beit fleinen 94at itt §eiibronu 
georbnet, ftarb aber fdgon 12. Quiti 1638 (al- 
bum senatorum im ©tabtardjio in ^eilbrontt). 
©r gatte eine Sodjtcr, geleite 23arbara 23 e cg t 
(f finberlog), oermäglt mit ©ttod) sJDt a i e r. Bgt' 
Bnüentar mürbe 1648 aufgenontmen. 

3. 2lmbrofiug 23 e d) t, juris candidatus in 
tgeilbroitn. 

4. ©regoriug 23 e d) t ftubierte iit 2£ittenberg, 
mar juris candidatus. bem „(Sftractug 
Igerrn ©ebaftian Kalmen oott feinem ©ogit 
itt ein 23olumen jufammengetragett" geigt eg 
bei B’amiiienfacgert, meldje feinem Babentario 
boranftiegen: Seit 16. ^uni 1628 gäbe id) (©e= 
baftiait) ^ocgjeit gegolten mit ber Kgr= unb 
Jugenbreicgeit §raaen 2lttita iDtaria, §erit 
23urgermafter ©iutoit 2Beinmanng egelicger 
Xocf)ter, §errn ©regorii 23 e cf) t e n feeligett, ge^ 
mefeneit SBatbnerifcgen 23ogtg unb 2lboocateu 
ju ©preng (©ierenj, ©Ifag^Sotgrittgen, freig 
SJZüglgaufeit) ginterlaffenen 2Bittib.// 

‘Sie Bagrgaitg X, ©. 47, ©palte 2 genannte 
Boganita 23arbara 33 e d) t mar 14. ©ept. 1614 
geboren, f 14. Oftober 1682, geiratete 7. Bebr. 
1643 Bog. 5Xbant ©cgrag, 9tat in ©tragburg. 
Bgre ^adjfomnten ift bie Familie ©cgrag in 
Siotgenburg. 3gre eilte ©djmefter gieg mit 
bollern 97amen 9)?aria ®orotgea, igre aitbere 
©djmefter Bittntg geiratete 1652. K)er ©ogit 
igreg 23ruberg B°g. ©bergarbg 23 e d) t, B°g- 
Bacob geiratete 1695 in ©tragburg 97. 97. U r= 
f i n i it. SDiefer Bog- Kbergarb 23 e d) t gatte 
itodj eine Todjlcr 907aria K)orotgea 23 e dj t, ber^ 
mäglte S i it f, 9J7utter boit B°g- ©griftian 
2 i it f. Seine anbere STodjter Katgarina 23 e cf) t 
geiratete II. 1698 Bog. ©griftiait § 0 f nt a it n 
(f 1752). Bgoe an beit Seibmebicug 2(bragam 
iitot bermäglte locgtcr elfter ©ge Jüatgariita 
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Xorotpea. tß l a p p c i' t b. © cp t ü f f e 11 p a t 
fjatte einen ©opn 'Qieter Stbrapam Ree td) io r 
X i t o t, geb. 2. Februar 1722 in (Stuttgart, 
f Xegember 1782 in üpeitbronn al3 Oberft? 
teutnant, ocrmäptt mit (£prift. Rlartp. (£atp. 
^>t a i §, äBittoe be3 ritterfcpaftl. ©efretär3 (Eon- 
rab ÜQemmling in tgeilbronn (f 1764). 33ei= 
ber Sofjrt: (Earl Subtoig (Epriftoßp Xi tot, geb. 
4. Rprit 1755 in Subtoigsburg, (Senator,1 f 21. 
Februar 1818 in Speitbronn, heiratete (Earotine 
R7e r §, geb. 1766, f 1837. 9lu3 biefer (Epe 
flammten: 

1. (Eparlotte X i t o t, geb. 9. Rtär§ 1790, 
bermäptt mit Pfarrer C£f)riftopt) (Praeter in 
Sagftpaufen (f 1835). 

SDinber: a) (Eart (Praeter, geb. 31. 9lug. 
1816. 

b) iß aut (praeter, geb. 21. ©eßt. 1819 
in ber Otetoeprfabrif in Obernborf, f Rpril 
1878, bermäplt mit ©oßpie Rofe, 93atex bott 
Ottilie, geb. 25. Robember 1846 in Obernborf, 
Routine, geb. 13. Sani 1848 bafetbft! unb 
(Emma, geb. 25. Xegentber 1855 bafetbft. 

c) Otto (Praeter, geb. 15. ^ebr. 1821. 
d) (Eäcitie ©raeter, geb. 23. Rdat 1823. 
2. ^utie Xi tot, geb. 8. Robember 1792, 

f tebig. i 
3. ^rieberife Xitot, geb. 2. Rcär§ 1795, 

berat. mit S- S- utenrietp> Oberfinan^ 
rat, f 1835 in Ulm. 

4. tgeinricp Xi tot, geb. 23. Ruguft 1796 
in tpeitbronn, ©tabtfcpultpeip, uitb Dberamt3- 
Pfleger bafetbft 1834—1848, leptere3 feit 1848/ 
f 1. Xejember 1871 bafetbft, bernt. mit (Emitie 
Snbtoig, geb. 10. Sunt 1810 bafetbft. 

$tnber: 1. 93ertpa Xitot, geb. 22. Sttli 
1829, Derm. 1853 mit 9IIbert © cp e u r I e n , 
93ud)päitbter in ^peilbronn, geb. 24. 5lprit 1821 
in (Erligpeitn. 

2. gannp Xitot, geb. 25. Suni 1834, uit= 
verheiratet. 

3. ©mit Xitot, ge-. 3. 992ärg 1838 in 
ipeilbronn, lebt bafetbft. 

4. 5litna, geb. 7. R7ai 1841 in ^geitbronit, geft. 
31. Oft. 1878 ju greiburg i. Rr. an beit ^ol- 
gen einer Operation, öerm. 18. Sttli 1867 in 
§eilbronn mit ©mit (Eberparb bon R7 a r d) = 
t a t e r, geb. 8.5lug. 1839 in ^eilbroitit, Kauf¬ 
herr unb 3uderfabrif3bireftor baf., geft. £)immel= 
fahrtSfeft 1889. 

Kinber: a. 51 b 01 f 5ttbert (Erparb b. R? a r dp= 
t a I e r , geb. 29. 5lpril 1868 in §eilbroitit, f. 
ibürtt. 5lmt3ricpter in Ulm (früher in Reutlingen), 
berm. 16. 5lpril 1898 51t (Elltoangen mit (Emilie 
R7arie (Erneftine b 93 a u m b a cp, geb. 3. Sau. 
1876 in Sicptenftern. 

Kinber: a.a. Xodjter, geb. 26. 9lprit 1899 
unb b.b. Xocpter, geb. 18. 3cob. 1900 beibe in 
Reutlingen, ber §eimat ihrer 9lpiten, ber 93edpt. 

b. (Erparb b. R7 a r dp t a l e r, geb. 10. San. 
1870 in ^eitbronn, Kaufmann, berm. mit So- 
panite R7epger. ©opn, geb. 21. Sinti 1896 in 
Igeilbronn. 

c. (Emitie (Erparbitte, geb. 9 Oft. 1872 
in £>eilbroitit. 

X>er Saprg. X, ©. 49 genannte Ulricp grieb= 
rid) 93e dpt fam 27. Suli 1644 an geper = 
a b e n b 3 Statt in bett großen Rat itt .'peil- 
bronit, tboriu er blieb 2. San. 1645, 2. San. 
1646, 2. San. 1647, fam 3. San. 1648 in3 
©tabtgeridpt, toorin er blieb 2. Satt. 1649, 2. 
San. 1650, 2. San. 1651, 2. Satt. 1652, 2. San. 
1654, 2. San. 1655, 2. Sau. 1656, 2. San- 
1557. 

9tm 2. Satt. 1656 fam er att Sopamt 93i = 
f dp e r 3 ©tatt in beit innern Rat, toorin er 
2. San. 1660, 2. San. 1661, 2. Satt. 1662, 
2. San. 1663, 2. Sau. 1664, 2. San. 1665, 
2. San. 1666 blieb. 5lm 9. 2lug. 1666 tourbe 
er an §errn geperabenb3 ©teile britter 
©teiterperr, toa3 er 2. San. 1667, 2. San. 1668, 
2. San. 1669 unb 3. San. 1670 blieb. 9int 
20. Xe,3. 1670 tourbe er an § e u cp e I i n 3 
©fette ©tabtfdjultpeip, toa3 er 2. an. 1671, 
1. San. 1672, 2 San. 1673, 2. San. 1674, 
2. San. 1675, 4. San. 1676 unb 2. San. 1677 
blieb. (Er ftarb 21. gebt. 1677 (album sena- 
torum im ©tabtarcpib in §eilbroitn). Racp ber 
Xeilung ber Rfaria R7arg, 9®ittoe be3 Ulridp 
Sriebricp 93 e cp t bon 1696 (auf bent Ratpau3 
in §eil ronn) piep feine Xocpter Riaria R?arg., 
(Epefrau be3 Sacob ©dproeber, peff.-barmftäbt. 
©ep.-Rat3, ^attjlerS unb Konfiftorialbireftor3. 
93ott ben Kinbern Ulricp $riebridp3 93 e dpt patte 

1. 5lgite3 93arbara 93 e cp t, bennäplte 2 0 e- 
f dp eit b raub eine Xocpter (Eorbttla ßoefdpett- 
brattb, toeldpe Dr. ®eorg griebridp ^eper* 
a b e it b , ©eitator unb 93ürgernteifter in £>eil= 
bronit (geb. 24. San. 1672, geft. 1710) peiratete. 

2. 9litna (nid)t Rfaria) Riarg. 93 e dh t, geb. 
L652, geft. 1729, peir. II. 93ettjamin bon 
©cpiteiber, J. U. Dr. marfgft. baben-bur- 
ladp. ©ep.-Rat, III. in Stuttgart Rogate 1684 
Safob b. ©cpröber, laitbgft. peff. barmft. 
©ep -Rat, banaler, Konfiftorialbireftor, geft. 1729 
77 Sapre al3 tit. fdptoeb. Reidp3pofratp u. 93urg= 
perr von Rpeinpeffeit. 

Einher ^toeiter @pe: 
1. 23eitjamin ©dpiteiber b. ©cpröber, 

ftarb 1704, ba er eben auf Reifen gepen toodte. 
^inber britter ©pe: 

2 greiiit 9Rarta Rcargaretpe b. ©dproeber, 
geb. 1686, geft. 4. Suni 1750., berm. I. mit 93atoit 
Riorip 9® i t p e 111t ^3 ö t t n i p, Oberpofnteifter 
ber Riarfgräfht b. 93raitbenbitrg=93apretttp, 
bertoittoete ^erjogiit b. © ad)fen = RZeittingeit, 
§err auf 93öpfen von 93eitborf, per§. fadpf nterjeb. 
RJarfcpatt unb Xontperr §it Rauntburg, marfgft. 
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brattb. bat)r. (M).=91at uitb £anbe§fjaitptmamt, 
geb. 22. Ülp il 1676, geft. 20. ^De^entber 1725. 
II. 16. ®ej. 1732 mit 23arott SEottr. Gfjriftobf) 
ö.^oull, f. fdjtneb. ©ef).=91at. 97efibenten 
31t graitffurt. 

©oljn erfter (Sfje: 
ßf)riftiait ©ruft 9Worit) o. ^ßollnijj, geb. 

15. San. 1709 §u (Erlangen, §err auf 9?einf)eim, 
!. Umrtt. Dberft unb $antmerl)err, Ülmtmann in 
Stettenberg, geft. 16. 9Jiai 1761 auf Üleinljeim 
tu ber 23urg, oerm. 12. gebr. 1737 mit SI)riftine 
(Efjarlotte öott 9J? a §> t o tu § f t;, Oerto. § e r= 
wartet». Bitten felb, geb. 4. ©ef>t. 1714 
iu Stuttgart, geft. 15. SD7ai 1745. 

<SoI)n: Subtuig griebridj Qffjriftian o. $J3 ö l l* 
n i t, Ö^b. 17. 9J?ai 1743, !. Umrtt. unb grofjt). 
Ijeff. Slamnterljerr, £>. Ülmtm. §u ßicfjtenberg, 
§err auf ^ein^eitn, geft. 24. S)eg. 1822, oerm. 
24. gebr. 1767 mit Softie SDZarie (EtifabetI) 
SB3 iIIic§, geb. 1749, geft. 20. gebr. 1832. 
Sodjter: (SI)riftine £>oretI)ea §enriette o. ö 11= 
n i t, Q^b. 20. geb. 1769, geft. 4. Satt. 1811, 
(Srbtodjter auf fReittljeim in ber 23urg bei ®arm= 
ftabt, oerm 22. 3J7ai 1798 mit ifyrem S0?utter= 
bruber Suftu§ Martin 26 i 11 i d§, lurfölit. §of= 
ftattmeifter, ffuiter grofff). Ijeff. Dberftlieut., geabelt 
6. gebr. 1810 al§ o. 2S i II i cf) genannt 
t>. $ 5 11 n i | (geb. 10. 91oo. 1756, geft. 30. 
9coo. 1840), einem *SoIjn beB 9)2icfjael Öoren^ 
ÜB i II i cfj, 93ürgermeifter§ ber Stabt ©öttingen 
(geb. 1710, geft. 1770) unb ber Sophie (EIifa= 
bett ®ie ^c'aefjfommenfefjaft Derf. finbet fic£) 
in ben $7afc§en6. b. abl. Raufer 23ritittt, 1879, 
S. 690—691, 1887, S. 573-574, unb 1892, 
S. 573—576. Sfyr jüngfter ©oljn ßubU). 
©mil, geb. 6. Ülftril 1809 in 97einljeim, geft. 
99?ai 1889, grofjlj. Ijeff. ©eneral a. $)., §err 
auf fReiitf)eim, oerm. 2. ^>ej. 1843 mit CS nt i l i e 
^fjerefe Caroline r. ^artmann, geb. 20. 
gebr. 1819 31t granffurt a. 937., Ijatte eine SEodjter 
M'arolitte, geb. 5. 91oo. 1848 31t 23ugbad), Uteldje 
28. gebr. 1878 ju £)armftabt morganatifefje 
©entaljün be§ ^ringen o. Reffen- S)arm* 
ft a b t (geb. 28. 9Ioü. 1838 51t 33effungen, geft. 
16. Seftt. 1900 51t 93fünd)en) Uturbe, 28. gebr. 
1878 ben Slitel greifrau 31t 97 i b b a erhielt 
unb 6. San. 1872 ftarb. Sljr Soljn $ a r 1 
Cubtoig @eorg (Elintar, geb. 4. San. 1879 in 
'Xrier, feit 28. 97oü. 1883 ©raf 0. 97ibb \ 
ßieut. im 2. grofclj. Ijeff. £>rag. 9?eg. (Seib. $)rag. 
9?eg.) 97r. 24 in $)armftabt, ift alfo ein birefter 
97acfjfomme ber 97entliitger gantilie 93 e ct t. 

3. äftaria 9ftagbaletta 93 e dE) t, geb. 5. 9J7ai 
1657, geft. 5. Sepi. 1677. Stjre Seic^enprebigt, 
gehalten non Pfarrer S c i §, Uturbe 1677 in 
£>eilbronn gebrudt. 

Ulridj griebricfjS 93 e dj t Söljne finb : 
1. Sofjattn Ülbam, geb. 1654. S)a§ Äauf* 

protoIoK Dom 21. 97oo. 1699 in ^eilbronn ent= 
^ält einen Kaufbrief beginnenb: §err Sol). 

£obia3 ©tattgerid^t addier unb 
9J?aria 9J7agb., f. (Sfjefrau nerfaufen an §err 
Sol). Ülbam 93ed^t, Oermäljlt mit I. 9)7aria 93iag* 
balett , SEoc|ter be§ ^aftor Senior Sacob 
g r e m nt 0 I b bafelbft, II. mit (Slife, Xoc^ter be§ 
Jur. Cons. Üluguft griebrid) 937odeI, Bürger- 
meifter§, oorljer Scfjultljeifjen in öeilbrontt (geft. 
1702). 

2. Sol). ($eorg 93 ed) t, geb. 19. gebr. 1661, 
heiratete I. ($oa 997aria Sd)äfer (geft. 1721), 
II. 1723 Regina 9)7argaret^e ^errmattn, 
Xod^ter be§ SteueroertuaIter§ in §eilbronn. 

Äittber: a. So^. @eorg 23 e d) t, geb. 1685, 
Juris Consultus, ritterfd^aftl. Sefretär beim 
Danton 5Iraic§gau, lam 11. ülftril 1713 in ben 
97at in ^eilbrottn an bie Stelle oon §errtt 
Sang, tua§ er 2. San. 1714, 2, San. 1715, 
2. Satt. 1716, 2. Satt. 1717, 3. Satt. 1718, 
2-/3 San. 1719, 2. San. 1720, 2. San. 1721, 
2. San. 1722, 2. Sau. 1723, 2. Satt. 1724, 
2. Satt. 1(25, 3. Satt. 1726 blieb. Ülm 2. Satt. 
1727 iuurbe er an Stelle be§ Sicentiaten &c- 
Ijeimer u. Steuerfjerr, Ums» er 2. San. 1728, 3. Satt. 
1729, 2, San. 1730, 2. San. 1731 blieb. Ülra 
10. Suli 1731 tnarb er 53ürgermeifter, )oa§ er 
2. Satt. 1732 unb 2. San. 1733 blieb. @r ftarb 
22. ®e§. 1733 (album senatorum im Stabt= 
ard^io itt §eilbrottit), geft. 10. Sanuar 1733, 
Dermalst 1713 mit ^ntta (Slifabetf), ^oc^ter be§ 
Dr. jur. Srtl), ^ßrofeffor Ordinarius 51t ©ie^ett, 
tnieberoermä^It 1744 mit bent t batjr. §aitbtmanit 
§ e r b r a it b. 

b. (Soa (Sleonore 23 e 6) t, oermäf)It mit 
griebric^ S e i 3, 51m t nt au tt itt 5!ocf)euborf. SE)r 
So^n griebrii^ S e i 3, Selretar bei einem 
^rieg§!ommiffär, bann in I)otIäitb. üDienfteit. 
1846 erhielten beffen 9tad§Iomnten 2600 fl., bie 
Stabt ^eilbrontt 531 fl. (Stabtyrotofofl 00m 
22. Oft. 1846). 

£>er So^n Sof)attn 9Ibam§, Dr. UtridE) grieb= 
rid^ 93 e cE) t, tarn 13. ®e3- 1740 an ^Bürger» 
meifter§ 93 a r b i I i Stelle in beit 97at, iuoritt 
er 2. San. 1741, 2. San. 1742, 2. San. 1743, 
2. San. 1744, 2. Satt. 1745, 2. Satt. 1746, 2. 
San. 1747, 2. San. 1748, 2, San. 1749, 2. 
San. 1750, 2. Satt. 1751, 2. Satt. 1752, 2. 
San. 1753, 2. San. 1754, 3. San. 1755 blieb, 
2lm 2. San. 1756 Uturbe er Steueröertualter, 
Uia3 er 3. Satt. 1757 blieb, ülnt 18. 9Ittg. 
1757 Untrbe er 3um ©eljeimen ertuäljlt, )ua§ er 
2. San. 1758, 2. San. 1759, 2. Satt. 1760 
2. San. 1761, 2. San. 1762, 2. San. 1763, 
2, San. 1764, 2. San. 1766, 2. San. 1767, 
2. San. 1768, 2. San. 1769, 2. San. 1770, 
2. San. 1771, 2. San. 1772, 2. San. 1773, 
3. San. 1774, 2. San. 1775, 2. San. 1776, 
2. San. 1777 blieb. (£r ftarb 11. San. 1777 
(album senatorum im ©tabtardjio in ^eilbrottn). 
(Sr ftiftete 3000 fl. für ©tubierenbe, 2000 fl. 
für Ülrnte 3U Kleibern, 100 fl. für arme 931inbe 
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ltnb Xaube, 150 fl. ^ur SSortcilung. (Sr pei= 
ratete 5. gebr. 1726 Sibilla SJlartpa, Xocpter 
be£ Stabtfcputtbeipett, nadjperigen 93i'trgermeifter§ 
9®ilp. ®ubm. 23 a r b i1i in Jpeilbronn. 

$iitber: 
1. SSlargaretpe Sibille Sopaitna 93 e t, 

üermäplt an 93enjamin Slaudp, meldper tu 
9®eitburg im Slaffauifdpeit geboren unb feit 1749 
Kaufmann in §eilbronn toar. 

2. Safob (Spriftiatt 23 e cp t, geb. 28. Sloü. 
1727, geft. 14. gebr. 1793 finberloS, mar 1764 
bi§ 1784 affociert mit feinem Scpmager 91 au cp 
(girnta 9? a u cp itnb 93 e cpt, feit 93 e t g 
Austritt ©ebrüber 91 au dp), üermäplt mit So= 
panna 902aria 9® eifert, geb. 4. Sept. 1742, 
geft. 1822 fiitberloä. 

3. Sodann ÜDlorip 93 e cp t, geb. 6. $)ej. 1729 
in §eilbronn, ftubierte in Spalte unb ©öttingeu 
ftarb 17. HHärj 1803 in £>eilbronn (fief)e Xitot, 
£>eitbronn, 1789—1803,8.81). (Sr mar Senator 
7. San. 1756,2. San. 1757, 2. San. 1759, 2. 
Sau. 1760, 2. San 1761, 2. San. 1762, unb 
ba er megeit überpäuffter 9iatp§* unb beneit 
Stabt = ©eridpt§ = ©efcpäfteit niept niepr abmarten 
tonnte, tarn er oon biefer guttftion ben 15. 
SlMr^ 1762 (album senatorum im Stabtardpiü 
in £>eilbronn.) 

4. (£berf)arb ßubmig 23 e d^ t, geb. 9. Slug. 
1732, mürbe 2. San. 1778 Senator, toa§ er 
2. San. 1779, 3. Sau. 1780, 2. San. 1783, 2. 
San. 1782, 2. San. 1783, 2. San. 1784, 2. 
San. 1785, 2. San. 1786, 2. San. 1787, 2. 
San. 1788, 2. San. 1789, 2. San. 1790, 2. 
San. 1791, 2. San. 1792, 1793 blieb. 5lm 30. 
Suti 1793 tourbe er Steueroermalter, ma§ er 
1794, 95 blieb. 1796 mürbe er 23ürgermeifter, 
ma§ er 1797, 98, 99, 1800 blieb (album sena¬ 
torum im Stabtarcpio in ^eilbronn) (Sr ftarb, 
6. Slpr. 1893 at§ Setter be§ altern 

e i l b r o n n e r $ m e i g e §, ber fiep bi§ §um 
(Srlöfcpen in angegebener Stellung behauptet bat. 
lieber ibn ift $u dergleichen Xitot, üpeilbronn. 
1789- -1803, S. 79/ 

5. 23urtarb griebridp 23 e cb t, geb. unb geft. 
1735. Xer Soprg. X, S. 50, Spalte 1 genannte 
Sop. ©eorg 23 e t, geb. 16. Sloü. 1625, tarn 
2. San. 1658 in ben äußern Slatp 51t §eilbronn 
an bie Stelle Sopanit§ (S a l o e r, 3. San. 1659 
blieb er biefe3, tarn in biefem Sapr in§ Stabt= 
geriet an £>errn Slruolbten ^3lap, ma§ er 2. 
San. 1660, 2. San. 1661, 2. San. 1662, 2. 
San. 1663, 2. San. 1664, 2. San. 1665, 2. 
San. 1666, 2. San 1667, 2. San 1668, 2. 
San. 1669, 3. 902cir§ 1670, 2. San. 1671, 1. 
San. 1672, 2. San. 1673, 2. San. 1674, 2. 
San. 1675, 4. San. 1676, 2. San. 1677 unb 
2. San. 1678 blieb. (Sr ftarb 4. Sloo. 1678 
(album senatorum im Stabtarcpio in §eitbronn). 
Seine grau mar eine geborne S m l i n, nicht 
Sefjliit. Seine Xodpter Slnita Stag. 23 e cb t, 

üernt. mit 93altpafar Slafj, batte eine Xocpter 
SHaria SOlargaretpe. 

Xer gmeite Sopn Sopanu ©eorg§, Sobann 
SD2idhael 23ecbt, geb. 1659, tarn 31. Xeg. 
1691 an Stelle 23alentin§ Slorauerä in ben 
großen Siatp, moriit er 2. San. 1692, 2. Sau. 
1693, 3. San. 1694, 2. San. 1695, 2. San. 
1696, 2. San. 1697, 2. San. 1698, 2. San. 
1699, 2. San. 1700, 3. San. 1701, 2. San. 
1702, 2. San. 1703, 2. San. 1704, 2. Sau. 
1705, 2. San. 1706, 3. Sau. 1707, 2. San. 
1708, 2. San. 1709, 2. San. 17 0, 2. San. 
1711, 2, San. 1712, 2. San. 1713, 2. San. 
1711, 2. San. 1715, 2. San. 1716 blieb. 2. 
San. 1717 tarn er in§ ©eridpt, moriit er 3. 
San. 1718, 2 unb 3. San. 1719, 2. Sau. 1720, 
2. San 1721, 2. San. 1722, 2. San. 1723, 3. 
Sau. 1724, 2. Sau. 1725, 3. San. 1726 blieb 
(album senatorum im Stabtardpiü in ^eilbronn). 
(Sr ftarb 1727. Seine grau ift 1686 geboren. 
Sein 93ruber Sop. 93altpafar 93 e cp t, geb. 1661 
in £>eilbronn, mar notarius publicus unb 93e= 
bienter in Xitrlacp. (Sr mar breimal üerbeiratet. 
Xie Butter oon ben Sabrg. X, S. 50-51 
unter 2 — 3 aufgefübrten Äinbern, mar eine 
Xocpter be§ $ßfarrer§ § e cf e l in (Sberäpeim. 
Sein jmeiter Sopit Sob- 23attpafar 93 e cpt, 
Straupmirt in SJlüplberg geb. 1691 (alias 1691) 
heiratete 1718. Xeffen Sohn ^ßpilipp ßubmig 
93 e d) t oerlor bie im Sabrg. X, S. 51, Spalte 
1 unter c, d, e, f, g, h genannten $inber in 
jungen Sabren. Sein 93ruber Sob- Safob 93erm 
f)arb 93 e dh t, Straufjmirt in Mühlberg heiratete 
nach anbent N. N. 93 rep in, Scpmeftertocpter 
be§ Ü ufmann§ Summer in ^eilbronn. 

Xie Sabrg. X, S. 51, Spalte 1, geile 8 
oon unten genannte SJlaria Katharine 93 e dh t, 
üermäblte Summer, bade eine an ben Dr= 
ganiften 9® e 111 e r üermäblte Xocpter. 

SJlaria 51atparina’3 93ruber (Spriftopp 91ein= 
parb 93 e dp t mar faif. gäpnricp im 9® a l b e d> 
fcpen nicht 9®olfegg’fcpen Regiment unb ftarb 
51t SOlantua. Seine grau ftarb 7. SJlär^ 1749 
unb liegt neben ihrem SSlaitn auf ber 93afteiu 
51t SD2autua begraben. 

Slinber: 
1. Caroline 93 e dp t mar 1744 mit bem 

^pauptmanit Strauß im faif. Spredper’fcpett 
Snf. Sieg., ba§ 8. Sloü. 1757 in s}$aüia in 
©arnifott lag, oermäblt. 

2. Seopolb 93 e cp t, ©renabierlieutenant 
beim faif. Spredper’fdpen Snf. Sieg. 1744. 

(Siiter ber 93ritber (Sp^iftoph 93ernparb§ 93 e dp t 
mar 1744 feit 25 Sapren oerfcpoHen. Xer Saprg. X, 
S. 51,Spalte 2,3eile 14 oon oben genannte Sop. 
griebricp 93 edpt, fam 29. Xejember 1694 an 
23ilpelm geperabenb§ Stelle iit§ ©ericpt, 
moriit er 2. San. 1695, 2. San. 1696, 2. San. 
1697, 2. San. 1698, 2. Sau. 1699, 2. San. 1700, 
3. San. 1701, 2. San. 1702, 2. San 1703, 2. 
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San. 1704, 2. San 1705, 2. San. 1706, 3. 
San. 1707 blieb. 2lm 2. San. 1708 fam er itt 
beit 9?atf) an Jperrn ® ü b l e r’ 8 Stelle mtb 
blieb barin 2. San. 1709, 2. San. 1710, 2, 
San. 1711, 2. San. 1712, 2. San. 1713, 2. 
San. 1714, 2. San. 1715, 2. San. 1716, 2. 
San. 1717, 3. San. 1718, 2. unb 3. San. 1719 
unb ftarb 16. Sept. 1719 (albmn senatorum 
im Stabtarcpiü in ^eilbronn). (Sr mar and) 
£>ofpitalpfleger. Seine ©attin mar nacp attbern 
97ad^rid^tcn eine geborne e f f e r. 

Söpne: 
1. Sop. griebricp 33 e cp t heiratete Saura 

grieberile 9R 5 g e rl e, bie 29. Suni 1780 ftarb. 
2. Sop. §einricp 93 e cf) t ftarb 1785 opne 

Slinber, patte 2 grauen. 
£)er erftern Sopn (Spriftian griebricp 93 e cp t 

mar geb. 18. San. 1742. Sein Sopn Sop. 
©eorg $ a r l (Spriftian 93 e cp t mar Silber* 
arbeiter. Seine erfte grau Suite Slatparine 
Rempter mar in Stuttgart geboren, 
ftarb 5. SO? a i 1821 i n § e i 1 b r o n tt. Seine 
•$meite grau ßuife Spiegel, mar in §eil= 
bronn geboren. 

Seine S£öcpter maren: 
1. 9öilp. gran§i§fa 93ecpt, geb. 10. 9Ipr- 

1813, üerm. 2lug. 1841 mit ©uftaü R ö b e r, 
geb. 10. Suli 1812 in £>eiIbronn, Kaufmann 
in ^3rag. 

2. Sulie 93 e cf) t, geb. 28. 2tug. 1823, oerrn. 
mit Kaufmann griebricp Sd^malgigaitg in 
ipeilbronn, geb. 14. 2lug. 1820. 

3. Sba 93ccpt, g b. 29. 2lug. 1826, üerm. 
mit ©ut8befiper $ r e p in Seprenftein8felb, geb. 
1. San. 1787. 

Sop. ©eorg Sfarl (Spriftian 93 c cp t 8 93ruber 
Sop. © e 0 r g £D7oriIt 93 e cp t, geb. 20. 2lug. 
1781, mar Silberarbeiter in £>eilbromt. Seine 
SEocpter Sopanna 5latp. Suliane 93 e cp t, geb. 
19. Sept. 1783, üernt. Steeg, patte eine 
SEocpter 93ert£)a Steeg, geb. 15. Suli 1815, 
üerm. mit $arl Semmler, geb. 5. Roü. 1816 
in ©öppingen, Stabtpfarrer in ^eilbronn feit 
1854, geft. 3ftär§ 1869 in Stuttgart. Äinber: 
(Smil, geb. 18. 2lug. 1843, Reaj;, geb. 6. San. 
1843, 93ertpa, geb. 23. gebr. 1848, (Srnft, geb. 
4. 2lpr. 1851, (Slife, geb. 19. Suni 1852. 

2)ie Saprg X, S. 52, Spalte 1, 3e^e 2 
üon oben genannte (Smma 93ecpt, ift geb. 8. 
2lug. 1813, ftarb 9. 2lpr. 1861 in ^eilbromt. 
2lu8 iprer (Spe mit g. © r it it 8 ! p flammen 
folgenbe $inber: (Smil, geb. 18. 2lug. 1843, 
9Xaj, geb. 6. Suni 1846, 23ertpa geb. 23. San. 
1848, (Srnft, geb. 4. 2Ipr. 1851, (Slife, geb. 
19. Suni 1852. 

®ie Söpne ipre8 93ruber8 llbo 93 e cp t 
fiitb ©eorg ßubmig 9R a j 93e<pt geb. 7. Sept. 
1857 unb ©eorg 93 e cp t. (Sin meiterer 93rttber 
(Smma 93 e cp t?8 mar ©eorg 2Ilbert (Sgmont 
93ed)t, geb. 24. SO^ärg 1822. 

9öie man fiept, fließt 93 e cp t'fcpe823lut in einer 
ftattliipen Reipe abtiger unb bürgerlicper ga* 
milieit. 93efanntlicp finb fomopl bie männlicpen, 
al8 meiblicpen 2)efcenbenten 311m ©enitfj be8 
93 e cp t’fcpen Stipenbium8 in Reutlingen bereeptigt. 

Die Burgvögte und Burgherren von flcbalm 
(eine (Ergänzung junTimtrlf. ^tEtmduub) 

mit naebriebten über den Besitz der Reuflinger Bürger am Hcbalmer Berg. 

Bon ©Iieotun* Sd)ön. 

Scpon bie alten 1098 au8geftorbeiten ©rafen 
üon 2lcpalm fepten auf ipre Stammburg 9Rini= 
fterialen, melcpe fiep naep berfelben fiprieben. 
2118 fold)e erfepeint 233erner ü. 21 dp al nt am 
93egimt be8 12. Saprpunbert8. 2ludp fpciter am 
3. ÜJRai 1221 mirb in einer 31t 2lug8burg au8= 
geftedten Urtunbe ein (Sberparb ü. 21 dpa Im, 
mopl ein 2lngepöriger biefe8 Rfinifterialen 
gefcpledpt8 genannt. (£>orntapr, 93eiträge S. 177). 

£>er erfte 93ogt ober advocatus üon 21d)alnt 
erfepeint 1222 in ber s$erfon eineSSpet.1) 2)ie 
betreffenbe Urfunbe fanb fiep bi8per niept üor. 
93ielleidpt ift 1222 ein Scpreibfepler in ber be= 
nnpten 93orlage für 1299 unb ift lltricp S p e t e, 
93ogt üon 9lepalm 1299 gemeint. 

2118 im Suli 1235 ber 3Jlarfd)all 2ln)'elnt 
ü. Su ft in gen unb §einriep ü. Rettffen, 

2lnpänger be8 ©egenlonig§ ^einriep (VII.) bie 
23urg 2lcpalm eroberten, lagen in berfelben Seide 
bc8 ©rafeit griebriep ü. 3°^ern unb 5?aifer 
griebricp8 II. ®er Rante be8 bamaligeit 93ogt8 
mirb niä)t genannt. 

$>anit erfepeint Suni 1240 ber advocatus 
de A h h a 1 m e.2) Su biefent SRonate gebot 
5Ibnig 5lonrab int Ramen feine8 93ater8, Äaifer 
griebriepg II. bem 93ogt 31t 2Iepalm ba8 S^lofter 
9öeiler üor aller ©emalt bei feinen greipeiten 
unb Recpten 31t fepüpen. Snt folgenben Sapre, 
1241, erfd)einett al8 3eugen Gom-adus advo¬ 
catus de A c h h a 1 m e et Bvrchardus ger- 
manus ejusdem,3) ebenfo 1243 C. advocatus 
in A c h a 1 in.4) ®a er im 2öappeit 3 (2,1 ge- 

2) mürtt. Urf. s13ud) III, 449. 
*) württ. Ur!. 53u^ IV, 10. 
4) cbenba ©. 45. *) SG U. Staetin, lüirt. ©efd). II, 644. 
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[teilte) ßilieit führte, gehörte er ficper bem ©e* 
fcplecpte ber © it fj e r ü. Sf t r cp p e t m an, 
melcpent ber Vorname $onrab (©abelloüer nennt 
511m Snpvc 1618 Chunrat Sumerin und Chun- 
rat den Süsser, sin sohn) nicpt fremb toar. 
97acp 23ucelin fotl 1260 griebricp ü. 33 e r n= 
p a u f e n ©urgüogt üon 2lcpalm gemefeit fein, 
fein urlunblidper SBeleg feplt. 

2llS britter 33ogt erfcpeint ein 3r>err üon 
p I 0 cp t n g e n. Sn einer Urlunbe üont 9. 
Sunt 1267 mirb gebadet Grienhardi militis, 
vicarii domini advocati in Achalmin dicti de 
P1 0 c h i n g e n.5) Septerer bürfte ibentifcp fein 
mit bem im gleichen Sapre um bett 31. Mrs 
in einer Urfunbe Königs Äonrab II. (®onrabin) 
ü. Serufalem genannten Ulricus de Bloch- 
i 11 g e n.6) Spn patte mopl nocp Zottig Sloitrab 
IV. (geft. 12. 997ai 1254) jum 33ogt ernannt. 

Me bie biSper genannten 33ögte mareit 
faiferlid^e 335gte. Dbgletcp fcpon 1262 ©raf 
lltritf) ber ©tifter üon Württemberg eine 
Pfanbfuntme auf ©ütern auf ber 2lcpalnt gehabt 
patte, mar burcp Küttig 97ubolf I. bem ©rafen 
feberparb nadp bem 2luSfprudp ber 97üntbergcr 
97eidpSüerfantntlung üont 19. 97oü. 1274 baS 
97eidpSgut auf ber 2lcpatm mieber entzogen 
morben. $önig 97ubolf I. üerliep biefeS mit 
ber ßanbüogtei 9lieberfcpmaben feinem ©cpmager 
©raf 2llbert ü. ^openberg, bem 1292 in 
bem 23efipe £>einricp ü. S f e n b u r g (geft. 2. 
Suli 1298) folgte. $)a smifdpeit 1274 u. 1299 
leine 33ögte genannt merbeit, fdjeinen ©raf 211= 
bert üon ^openberg unb £>einricp üon 
S f e n b u r g leinen befonberit 33ogt ernannt 
31t paben. 1298 erhielt ©raf ©bewarb üon 
Württemberg mit ber ßanbüogtei lieber= 
fdpmaben bie 2ld)alnt. ©r f)at fidler ben üierten 
am 12. Suli 1299 in einer SJZariaberger Ur= 
futtbe beS ^önigl. ©taatSardpiüS in ©tuttgart 
ermähnten 33ogt 3U 2ldpalm, Ulricp © p e t e, 
ernannt, ^raglicp ift eS, ob er ber advocatus 
ift, meinem famt ben officialibus super Castro 
Achalm Königin Sntagina 1294 baS SClofter 
Pfullingen 3U fdpüpen befahl.7) 2lnt 18. Sanuar 
1303 erlaubte Sfönig ^llbrec^t bem Sflofter 
gmiefalten, fidj ftatt beS SßogtS ber 23urg 2ldpalm 
einen beliebigen 33ogt auS ben 97eidpSminifte= 
rialeit 51t mäpleit.8) 

®er fünfte löitigl. 23ogt üon 2lcpalm mar 
2llbert ü. 91 e cp b e r g,8a) in beffen Pflege 1307 
9?eutlinger Bürger fafjen. 1309 übergab Zottig 

•) Jviirtt. Urt. 93ud) VI, 320. 
6) e&enba 3. 303. $>ie Urlunbe öom 8. Oft. 1275, 

in ber ein dominus u. procurator castri in 91d)alm 
genannt töirb (ebenba VII, 3. 394), ift fatfd). 

7) S3efoIb II, 15. 
8) 3ct)ntib, .s>o!)enb. 3. 55, 3tr. 3. 
®a) ba if)n Stönig ?Ubred)t I. 17. 2lpr. 1306 „unfer 

®ogt öon 9ied)berg" (£id)non)3!t) 2, XXXII) nennt, 
io )oac er tno^l bont ®ömg bireft, nicht öon ©raf 
©bert). ö. Württemberg ernannt. 

Heinrich VII. bie ÜteicpSburg 2Idpalm an Öittfjer 
üon S f e n b u r g, meSpatb gmifc^en 1307 unb 
1339 lein 23ogt ber 2lcpalm genannt mirb. 

UebrigenS mar ber 1307 genannte 2llbert 
ü. 97 e dp b e r g mof)l ber lepte laiferlicpe 23ogt 
üon 2ldpalm. $)enit Cutter ü. Sfenburg be= 
fa^, mie ©raf 2llbert ü. ^o^enberg unb 
£)einricf) ü. Sfenburg u. ©raf ©berl). ü. 
Württemberg bie 93urg 2ld^alm nid§t al§ taifer= 
lieber 93ogt üon 2lc§atm, fonbern afö Sanbüogt 
üon 97ieberfd^maben. 

1330 tarn 2l(^alm mieber an Württemberg, 
bem 14. Suli 1346 ^aifer ßubmig IV. erlaubte 
500 Pfunb geller auf ber 23efte 2ld^alm 511 
üerbauen. (@t. 21.). 

2l(§ erfter mürtternbergifefjer 23ogt mirb 24. 
Suni 1339 in einer Weiffenauer Urlunbe (@t. 
21.) ©nmbolt, 23ogt §u 2ld^alm unb neben iljm 
^ a i b, Unterüogt bafelbft genannt. SDiefer 
©umbolt gehörte mo^t bem ©efcl)led§te üon 
© ü 111 i it g e n an. £>enn 1341 unb 1351 
mar ein ©umpolt ü. ©ültlingen 25ogt 31t Urac^ 
unb am 21. Sun. 1342 belannten bie ©rafen 
üon Tübingen ©op unb Wilpelnt, ba^ fie megeit 
ber ©efangennapme be§ ©rafen ©öp mit ©raf 
Ulrid) ü. Württemberg, ©umpolt ü. ©ült= 
lingen, feinem $8ogt unb anbern, bie babei 
mareit, au^gefbpnt feien.9 io) ü)ie ©efangennapme 
be§ ©rafen mirb bod^ maprfcpeinlicp üon ber 
Tübingen gunäd^ft gelegenen, miirtternbergifdfen 
23urg — unb ba§ mar 2ld)alm — au§ erfolgt 
fein unb fornit mirb ©umpolt ü. ©ültlingen 
ibentifdj mit ©umbolt, Sßogt §u 2lcpalm fein, 
©pater mar er 23ogt §u 3!irc|f)eim (nad§ ©abel= 
loüer 1345). 

©§ fd^eint üblid§ gemefen 3U fein, beit 2$ogt 
§u 2ld§alm fpäter 311m 23ogt üon Ürac^ üor= 
rüden 31t laffen. 2luc^ ber 12. Suli 1299 ge* 
nannte Ulricf) © p e 11), SSogt 31t 2id)alm, er* 
fc^eint nac^ ©abelloüer 1300 unb 1315 al§ 
iBogt 3U Urad), in meinem 2lmte er bann oor 
1318 ftarb. 

97ad^ bem iöogt ©umbolt erfd^eint am 7. 
©ept. 1351 §einridj Pfullinger, ©belfned^t, 
al§ Surgperr auf 2ld)alm in einer Urlunbe beS 
©fjliitger ©tabtarcpiüS (Württ. ©efcp.=Quellen, 
IV, ©, 477); ber uitgemöpnlicpe SEitel „23urg= 
perr" lä^t üermuten, bafj ^einridp 97 ent p 
meitere 97ed)te an ber 23urg befap, als bie bis¬ 
herigen 27ögte, üermittlid§ infolge üon 93efip 
eines 23urglepenS, melcpeS inbeffen niept lange 
bauerte. X>enn fefjott 1354 mar SDietricp © p e t p 
23ogt 31t 2l(palm (©abelloüer). 

31. 2lug. 13( 0 30g 51aifer $arl IV. bie 
23urg 2ld§alnt mieber attS 97eicp, üerpfäitbete 
fie fdpoit 17. 9J?ai J 366 an feinen ©dpmieger* 
fopit, §et’3og 2llbr. ü. Oefterreicp. Vepterer 
unb fein 23ruber Veopolb, übertrugen bann 29. 

*) ©attler I, 118. 
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9lpr. 1370 beit Gittern Soljamt uitb TÖtlpelm 
D. 9? t e b 1) e i m bcn 9lfterpfanbbefi£ ber 9Md)3= 
Burg 9lcf)alm, melden bann 25. iftob. 1376 
3ötU)eInt non 9itebB)etm an ©raf IXIric^ non 
9öürttemberg abtrat. 

S)a bie 97tebb)eim U?of)t bie 93urg felbft be= 
toofjnten, erfcfjeint feit 1354 fein 9}ogt mepr. 

©abelfoDer überliefert fotgenbe ©pottDerfe 
über bie Abtretung ber 93urg burcf) 9ötll)elm 0. 
9^ i e 11) e i m an @raf lltridj Don 9B ü r 11 e m= 
Berg: 
Hie ligen begraben zwen Brüder edelgeborn, 
Achelm vnd Hohen Stauffen haben sie uff 

ein Nacht verlorn. 
Sepeliuntur zu Ulm im Barfüssercloster 
zwischen der Kirchen und dem Chor. 

2)er neue 93efi^er, ©raf Ulrtd) D. 9Bürttem= 
Berg patte befanntlidj 1377 feinen ©tp (mit 232 
©ptefjen) auf ber üöurg uitb beburfte er barnaB 
feinet 93ogte§ auf berfelben. @8 folgt nun eine 
längere 3eit, in ioelcper feine 93ögte, tDopl aber 
23urgl)erren Dorfommeit. ®tc 9fteipe eröffnet 
Ulrtc| © p e t f), ber nad) einer Urfunbe beg 
©t. 91. Dom 3. Mat 1387, 93urgl)err ju 9lcfjalm 
tDar. S)ann folgt (Sortr. D. 91 e i f cp a cp, ben eine 
iPfuÜinger Urfunbe Dom 16. ©ept. 1409 (@t. 
91.), ebenfalls 95urgperr gu 9tcpalm nennt. 
Setbe Umreit toopl im 93efitj eineg 93urglepen§. 

9lm 2. Mat 1412 befannte ^afpar Don 
JMingenbcrg, bap Sopaniteä % r u cp f e ff 
D. SB a I b b u r g, fein lieber ©petnt tpm §ur 
9lufbeUmprmtg ben ißfanbbrtef um 9lcpalnt, ber 
„sait 500 fl, bag ain 9luffcplagbrtef ift auf 
biefelbe ^ßfanbfcpaft 9lcpalnt. ©tefelbett 500 fl. 
er Derbauen fotl an ber gefte gu 9lcpalnt." 
$>tefe ißfanbjcpaft blieb nacp bem Xobe SopattnS 
(geft. 22.'31. SD2är§ 1424 im ,*gaufe SBalbburg. 

Sm fitrfflicp toalbburg. 9IrcptDe befinbet fiep 
nad^ gütiger Mitteilung Don §errn Pfarrer 
Dr. SSocpeger in §ofg, folgenbeg ©cpriftftücf 
Dom Sapre 1414: 

Nota : daz sind die jährlichen Nutz, die 
zu der Vestin Achalm gehörend, alz hie nach 
geschrieben stät. Item daz Ungelt ze Riit- 
lingen höret halbs an die Vestin, daz ertreit 
(=erträgt) allu Jar wol C. C. C. L. lib. h. 
Item vor den Mullinen daselbs gefallet, all 
Wochen 1III mod. Roggen und IIII mod. Korns, 
tuot ain gantz Jaur an Roggen ond an Kern 
C. C. C. G. XVI mod. 

Item von den Müllinen gefallet, all Temper¬ 
vasten V lib. h., daz trifft daz gantz Jaur 
XX. lib. h. Item daz Sehulthaissenampt gilt 
X. L. Guldin. 

Item der Zol da selbs gilt XXVIII Guldin. 
Item die Zins, die ze Achalm an den Berg 
gefallent von Geräten und von Bomgarten, 
bij X. lib. h. 

Item die Weingarten und die Lantgarb, 
die ze Achhalm am Berg ligent, da von wirt 

vier Esslinger Fuder Wins minder oder mer 
vnd daz ist och by dem minsten noch dem 
maysten nit angeschlagen. 

Item ze Nuwhusen (Sfteupaufett, ©91. 
Uracp) uss der Halden gyt der Apt ze Zwi- 
faltun ze Vogtrecht gen Achhalm allu Jaur 
ain Esslinger Fuder Wins, das gaut nit ab. 

Item ze Pfullingen Gericht Zwing 
und Benn gehört gen Achhalm vnd die gend 
järlicher Stur XXV lib. h. Item järlicher 
Zins X lib. V Schilling Heller. Item Korn 
XXII modii und III Sumri. Item dü Vischendz 
da selbs all Wochen 1 Dienst oder II Schil¬ 
ling Heller dafür, tut an Gelt 7^2 lib. VI 
Schilling Heller. 

Item Husen (©ber= u. Unterlaufen) Zwing 
vnd Benn gehört gen Achhalm, die gebend 
järlicher Stur XIII lib. h. und 1 lib. h. Zins. 

Item H 0 n 0 w (§onau) Gericht, Zwing 
und Benn gehört gen Achhalm. 

Item fryenEngstingen($tein=(Sngftingen) 
Gericht Zwing vnd Benn gehört gen Ach¬ 
halm, die gebent 1 mod. Vogthabern. Item 
IX lib. h. von der Waid daselbs und IX 
Swaikäss oder II lib. h. da für. Item der 
Hoff ze B e r n 1 0 c h ist vogtber gen Achalm, 
git allü Jar III lib. h. oder I Rintflaysch da¬ 
für. 

Item Blidelhshusen Zwing und 
Benn gehört gen Achhalm. Jtem die gebend 
3l 2 mod. Korns und VII mod. Habern. Item 
XII lib. h. ze Stur. Item von zwain Visch- 
entzen daselbs von ainer II lib. h. und von 
der andern all Wochen ain Dienst oder III 
Schilling Heller dafür, tut an Geld llU lib 
XI Schilling Heller. 

Item an den vorgenannten Haller-Gült, 
und Korngült gaund ab allü Jaur drygstell 
Wochen, die gebend nuwtz (=iticpt3) davon, 
die x x lib. b. gand alz vorgeschrieben staut, 
daz wird XXXII mod. Roggen und Kern. 

Item den Barfüssen gaut och all Wuochen 
von dem obengenannten Korn 1 Sümri Korns, 
daz tuot 6U2 mod. Roggen und Kern. 

Item so haut man ze Achhalm 
uff der Burg z w ö 1 f f Knecht ge¬ 
habt, git man yetzlichem ze L011 III lib. h. 
und 1 Sumry Korns all Wochen, das tut ain 
gantz Jar XXXVIII lib. h., wan man zwain 
Knechten II lib. h. mer git denn den andern 
und LXXVIII mod. Roggen und Kern. 

Item so all abgentz abgand an den Wäch¬ 
tern und sust dennocht wirt an druker Hal- 
lergult: Item D. lib. XLI lib. XV Schilling 
Heller. Item Roggen und Kern GCCXLV modii 
und HV2 modii Habern. Item Win XXX 
Aijmer. 

Item zwaiy hundert Vastnachthünr, die 
von den Lüten werdent. Item und dar zu 
all Fäll, die nutz geschätzt sind. Nota: daz sind, 
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die zuo Achhalm gehörend von dem Berg 
anno etcetra XIII: item des ersten der S t ai n- 
brecher, °) den man nampt H a s e 1 in an git 
III Schilling Heller, item Bentz Messinger11) 
111 Schilling Heller, item Haintz Not12) III Schil¬ 
ling Heller, item Rymi'a) XXVI Heller; item 
Aberli Biber14) II Schilling Heller, item Fritz 
Hafner 5) XVI Schilling, item K o e f f - 
ler16) 5‘/2 Schilling Heller, item S u n d el¬ 
fin g 7) 1 Schilling, item Krushärlin18) 
1 Schilling Heller, item H. Jung19) 5 Schil¬ 
ling Heller, item Bentz Haue k20) 1 Schilling 
Heller, item Buf Aerndknecht, den man 
nempt Buf von Kirchhaim21) V Schil¬ 
ling Heller, item dü Jungnoweri n22) 
VI Schilling Heller, Item Aberly Strälitz'-3) 
I Schilling Heller, item der Hättinger2') 
II Schilling Heller, item Walter Messing er 
III Schilling Heller, haut VII Heller daran ze 
Stür, wann es lit in Riitlinger Zehenden, 
item M uenchmaiger25) XX Heller, item 
Schafflütze l28) VIII Schilling Heller, 
item K ii w ä d 1 i n27) X Schilling Heller, item 
Dietterich Mennle r28) V Schilling Heller 
item Eberhard G u g g e r29) VI Heller, item 
Eberlin Remmli n30) II Schilling Heller, 
item Aberlin H a f f n e r 1 Schilling Heller, 
item Spöhlin3') 1 Schilling Heller, item 
H u m p i n32) XVIII Heller, item R u ss - 33j 
Dietrich IIII Schilling Heller, item Schmal- 
n e g34) 41/2 Schilling Heller, item Mutsch- 
1 e r34a) der Bek II Schilling Heller, item Cuntz 

10) 3tm 14. Sftärj 1373 beftanb Jfons ber Stain* 
b r e cp e r, 33ürger ju 3teutlingen bon 3ßfaff 33ertolb 
9Jt ii 1 (e r bon Döffingen, Kaplan beg innern 3lttar§ 
m ,®t- Seonparbg Jlnpette in 3ieutlingen 3/4 SUorgen 
Weingarten in Sftubelggut um 13 Scpitting Retter Bieter, 
ewiger, auf 8t. 9)tid)aeli§ faltiger ©ült unb berfepte 
fein Rau§ oberhalb unfer grauen Sfircpe (8t. 3t.). 3int 
20. Auli 1376 bertaufte gratet Stainbredjerin, 
3tuf © e b p ar 13 Witwe mit Witten ipre§ Xocpter* 
mann§ Ä'unj 3t u ff m a n § an Reinfj ben § u b e r 5 
Shilling gelter fteter, ewiger, auf 8t. SKartini fälliger 
©ütt au§ iprem Raufe um 3 3ßfunb Retter rninber 5 
Schilling (JE 31.). 3tm 15. $an. 1412 wirb 33enj 
St aiitbrecperg Weingarten in ber Regwiefe er* 
wät)nt (3t. 3t.). 14. gebr 1417 ißeter StainbrecperS 
R<ut§ 511 3teitt(ingen in ber Stabt in ber Stegparpgaff e 

31.). 3lnt 3. gebruac 1426 bertaufte 33enj Stain* 
b r e cf) e r, 33ürger ju 3teuttingen ber RoIIen*Samm* 
luitg bafetbft l $funb fetter fteter, jährlich auf grauen 
Jterjweipe fälliger ©iitt au§ feinem Raug ju 3teutlingen 
beim übern SKüpttpürlein um 14 rpeinifcpe ©ulben 
3t.). SDiefeg Rau§ wirb auch 12. sDtärä 1429 erwähnt 
(Jt. 3b). 3tm 19. gebr. 1433 entfd)ieben bie 3ticf)ter 
ber Stabt Späne unb Rweiungen jwifcpen Ran§ 
o t a i n b r e cp e r genannt 33 r ü cp e t unb Werner 
Sdpwägerli, t£>ait§ ,R a i n b a d) c r , fowie ben 
©raumann wegen be§ Winfetg, ber jwifcben be§ 
o t a i n b r e d) e r i unb be§ Rainbacper'S unb 
beg ©raumann ’§ Käufern lag, aud) wegen ber 
3ßribete, bie Rang Stainbrecper aug feinem Raufe 
ju beut Jföinfet gebaut patte. 3Die Räufer tagen oben 
an ber Stabt beim obern Spor im ©äjjleiu hinter ber 
3s i b e n t p a l e r i n Raug. Werner Scpwaegerti, 
ber § a i n b a cp e r unb ber ©rauman fpracpen, 

S t a i n b r e c h e r 1 Schilling Heller, item 
Peter Steinbrecher 27* Schilling Heller, 
item Guntz Gr aff35) X Heller, item Cuntz 
B ti d36) II Schilling Heller, item Hantz 
E p t z37) XV Heller, item der S t i g e r38) 
VIII Schilling Heller, item Hans Stain- 
brecher XVIII Heller, item Gunrat M ii- 
I i n 39), item der V e c h t e ru) XVI Heller, item 
Peter Grauff X Heller, item Hans Zimmer¬ 
mann41) git XVIII Heller uss dem obern 
Bomgarten und XIII Heller uss dem lindern 
Bomgarten, item Pfaff Cunrat T ü f f e 1 i 11 

git 2H2 Schilling Heller uss ainer Wisen in 
dem Burckholtz, item Ulrich Ben er42) git V 
Schilling Heller, item Be ringer43) XV 
Heller, item Heintz Sailer44) II Schilling 
Heller, item Lött erlin45) 31/* Schilling 
II Heller, item Walther Remp4*) XI Schil¬ 
ling Heller, item Arnolt vor dem Tor47) 
XVI Heller, item R e g e n ä r s i n48) V Schil¬ 
ling Heller, item Hans Sakraub49) XXI 
Heller, item E p t z i 11 II Schilling Heller, item 
der Blau w'°) III Schilling Heller, item 
G u 11 i j51) II Schilling Heller , item Gunrade 
Ratten62) git 1 lib uss dez Mai gerlin s68) 
Gut in dem hindern Burckholtz und git 71/2 
Schilling Heller uss des F 0 m u 1 i n s"4) Gut, 
item M a i g e r-56) Eberlin, git X Schilling uss 
der Huwers86) Bomgarten und XIII Schil¬ 
ling Heller uss Ho uenschiltz67) Gut. 

Summa 10V2 lib. VI h. 

_(gort|e£ung folgt.) 

bafj bei- Winfel ein trodener Winfet fein füllte unb 
Rang Stainbrecper bag ^Srioet baboit tpun füllte. 
Rang Stainbrecper antwortete, ber WinJet wäre 
fein. ©g würbe 51t beg teptern ©unften entfipieben. 
(3t. 3t.). 3tm 23. 30tai 1444 betannte Rang S <p r e p 
ber SBeingartner, 33ürger ju 3teuttingen, baR er unb 
feine ©rben geben füllten Jtonrab betn Staun* 
b r e dp e r, ben man nennt 33 r ii <p e t, 33ürger unb 
Weingärtner*3unftmeifter ju 3teuttingen 30 ScpiUing 
fetter fteter, auf St. ©eorgii fälliger ©ütt aug feinem 
Weingarten ju 3teuttingen in ber untern Regwiefe. 
(JE 3t.). 9tacp einer Itrtunbe bom 18. ^uli 1481 gaben 
bor Beiten au§ 3ttbrecpt§ § i £ l e r g ©arten im 
©uggentpat 3ßeter Stain brecper unb ^ßfaff Sprenger 
ein 2ßfunb Jpetter. (St. 3t.). Siepe aud) Aaprg. IV, S.'öO. 

n) Sitte Steuttinger gatttilie. 3tm 24. ^uli 1363 
wirb beg iOteffingerS 33runnen ju 3teutlingen er* 
wäpnt (St. 3t.), 15. Sept. 1377 9Jt e f f i n g e r be§ 
Sd)ntib§ 3(der auf „Jlircpftaige" (Jl. 3t.) unb 18. gebr. 
1383 S)t e f f i n g e r § be§ Sd)mib§ 3tder auf beut §ag 
(^. 3t.). 3tm 17. 3San. 1382 bertaufte 33enj b. Stain* 
piilwe, 33itrger ju 3teuttingen an 33ete bie 9)tef* 
finge rin, SammhtngSfrau in ber b. 3taft*Samm* 
iung ßu 3teuttingen 1 3ßfunb fteter, ewiger, auf St. 
©eorgii fälliger jpettergütt ait§ 1 sIt(ann§mapb Wiefe, 
„die etwenne min was und jetzt des Hasen ist“, 
gelegen auf tpopenburd) an ber Wiefe, um 18 Säfunb 
.Retter (31. 31.). Slad) einer Itrtunbe boni 18. £>uiti 1390 
war ber SJMfterin unb bent Jlonbent ber bon 3taft* 
Sammlung ju 31euttiugen 1 S^funb Retter fteter, ewiger, 
auf St. ©eorgii fähiger ©iitt aus> einem Raud ju 
3feutlingen bei ber „Anwindi“ gefallen bon 3lbetpeib 
ber sJJt e f f i n g e r i n felig (Jl. 31.). 3lm 30. SJtai 1401 
beftanb 3lberti effinger, 33iirger 51t 3teutlingen, 
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ju rechtem, ftetern ©übleren oon Igand 2 i p 6 a r t, 
Rürger ju Reutlingen, feinen Raumgarten (V2 Rtorgen 
ntinber ober mehr) im großen Vinbacp um 5 Schilling 
fetter fieter, einiger, auf St. Rtartini faltiger ©ült (St.SL). 
gm gapre 1405 unb 1407 mirb pratum dicti Messinger 
ermähnt. (St. 31.) Ulrich Rt e f f i n g e r ber Scpmib, 
Rürger ju Reutlingen, oerfaufte am 14. Oftober 1409 
ben grauen in ber §oüen*Samntlung neben unferer 
grauenfirdje in Reutlingen 2 Rfunb §eüer fteter jä^rlic^ 
auf St. Rtidjaelid fälliger ©ült aud feinem Raumgarten 
ju Reutlingen auf bent Stainiberg unb aud feinem 
anbern Raumqarten ju Reutlingen im Rraitpart um 
28 rpeinifche ©ulbeit ($. 31.) 3lnt 18. Rtärj 1417 mirb 
ermähnt Ulrich Rt e f f i n g e r d bed Sdpntib Söiefe ju 
Reutlingen in ber untern Jpegmiefe c 31. 31.) unb am 
22. Rtärj 1423 2ubmig Ri e f f i n g e r d fpaud ju Reut* 
lingen in ber Stabt unterhalb bed ober« RZühlthürlein 
an ber Stabtmauer (31. 31.), 17. (Dejentber 1424 Renp 
Rt e f f i n g e r d §au§ ju Reutlingen „in der nuwen 
Stat hindan in des Naudlers Gässli“ (31. 31.) unb 
30. September 1430 bed Ri e f f i n g e r 8 Raumgarten 
am Stcpalmer Rerg (31. 31.), ferner 16. ganuar 1438 
®onrab Ri effingerS Söeingarten ju 2inbacp (31.3 t.). 
Stnt 13. guli 1437 entfchieben bie Rid)ter 51t Reutlingen 
jmifcpen ihrem Riitbürger Renp Rt e f f i n g e r bent 
gungen unb beut jungen S dp r e p über Späne inegett 
„ber Simmelbein", fo S cp r e p hätte in feinem ©iitlein 
bei feinem Steingarten fiepen. Ri e f f i n g e r bat, ben 
5 d) r e p anjumeifen, bie 33äunte baoon ju tpun. ©d 
itutrbe erfannt: S d) r e | fotlte bie Räume 24 Schuh 
oon bed Rteffingerd Raumgarten audrotten unb 
innerhalb biefer Söeite füropin leine aufjiepen (St. 31.). 
9tacp einer Urfunbe Dom 21. gutti 1483 baute Stefan 
Ri e f f i n g e r unfer grauen Steingarten in Rufeben 
Sommerhalbe (®. 31.) 3lm 16. gebruar 1489 mirb er* 
mäpnt Stephan Rteffingerd Steingarten (St. 3t.) 
3(m 16. guni 1508 mürbe in Tübingen tntmatrifuliert 
Stephanus Mössinger ex Rütlingen (Roth, ©• 572). 
1526 fontmt üor giirg Rieffinger, Steingärtner($. 
3t.). 22. gebruar 1535 mar ©eorg Ri e f f i n g e r Rtirge 
für gopanned % e f d) l e r (St. 3t.) 

12) 3tnt 19. guni 1369 merben ermähnt ein Stein* 
garten im Rurgpolj, ben ju ber geit Ruf der Not 
baute, unb Stonrab Roten Steingarten in Repenrieb 
(3t. 31.), 30. 3tuguft 1371 bed Roten §au8 ju Reut* 
lingen beim obern Riühlthörlein (St. 31.) unb 22. Slug. 
1405 $onrab Roten £>aud ju Reutlingen beim Sai* 
ntandtoeiler ©efäp (31. 3t.). 

13) ©enteint ift mohl bie ju ben Söappenträgern 
jäplenbe gamilie Remp. 

14) 3lm 15. Rtärj 1365 oertaufte Jpeinp Strelip 
an Rierlint bie R i l e r i n unb ihre ©rben 1 Rfunb 
fetter fteter, einiger, auf St. gafobi fälliger ©ült aud 
einer Rrotbanf ju Reutlingen unter ber Rrotlaube um 
22 Rfunb geller (R. 3t) Slnt 16. Riai 1516 mirb er* 
mäpnt ber Ri) I er in Rfriinbe bed St. Rticpaetd unb 
St. Rifolaud Slltard in ber St. Reter unb Raul Rfarr* 
fircpe ju Reutlingen unterhalb bed ©pord an ber anbern 
Säule jur linfen §anb oberhalb bed Rrebigtftuht§ (St. 
3t.) Stnt 30. guli 1377 mirb ermähnt ber R i 1 e r i n 
Söiefe am Urfenberg (St. 31.) 

18) Siehe gahrgang IV, S. 14—15. Rad) bent 
Stircpenbud) mar 1652 gopanned § a f f n e r Roparjt in 
Reutlingen. 1409 unb 1427 mirb ermähnt 3llbred)t 
6 a f n e r unb pratum Alberti Hafner (St. 3t.) 

16) ©ine fonft unbefannte gamilie. 17) (Dergleichen. 
18) (Dedgleidjen 

19) Siehe gahrgang V, S. 15. 
2") Siepe gahrgang IV, S. 50. 
21) 1430 gab juitt Rau ber Vopentüple 1 ©ulbett 

ber alt R u f 0. ^irdjain (©erberlabe). 3tm 29. guli 
1432 mirb ermähnt R u f § 0. ®ird)haiu Sd)eiter unb 
§offtatt ju obcrft in ber Siebergaffe 51t Reutlingen (St. 
31. ) unb 1409 Ruf de Kirchen (St. 31.). 

22) Siehe gahrgang V, S. 30. 

23) Slm 15. Riärj 1365 Oertaufte §einp Strelip, 
mie fdjon ermähnt mürbe, an Rierlint bie R i l e r i n 
eine ©ült au§ einer S3rotban! (R. 31) Stnt 27. gebruar 
1372 mirb ermähnt S t r e l i ij'8 JpauS ju Reutlingen 
(3t. 31.). §einp S t r a e l i p , 33ürger ju Sieutlingen, 
üerfaufte 7. gebruar 1383 ben armen Siechen am gelbe 
ju Reutlingen 10 Schilling fetter fteter, emiger, auf 
St. gohanni§ ju Sungil)ten fälliger ©ült au8 feiner 
Söiefe im Sonbeifinger 3e^nten ltm d1/2 Rfunb geller 
(3t. 3t). 3lm 4. Sluguft 1436 mirb ermähnt 3luberli’8 
Strelip Söiefe ju Reutlingen in Schlattmiefe(3t.31.) 
1526 lebte gürg S t r e l i p, S3ed in Reutlingen (®. 3t.) 
(Diefe Räderfamilie ftammte mohl au§ Rorbbeutfcplanb. 

24) ©ine fonft unbefannte gamilie. 
25) ©ine fehr alte Reutlinger gamilie. Slm 15. (De* 

jember 1312ift Rubolf ber RJundjntaiger 3eu9e 
ber Urfunbe Sltbred)t§ 0. S3 l a n f e n ft e i n (R. 31.) 
Stnt 26. Rtärj Oerfaufte Rubolf Ri ü n d) nt a p e r 
an grmgarb bie Rpateetin 1 Rfunb emiger ©iilt 
auf St. ©eorgii au8 einer Söiefe (1 RiannSmapb) um 
ein genannt ©ut (31. 3t.). Stnt 25. Roüember 1350 mirb 
ermäpnt be8 Ri it n d) nt a i e r § ^>of ju Reutlingen 
hinter ber St. RernfjarbS«Kapelle gelegen (St. 3t.). Stnt 
23. guli 1408 merben ermähnt eine Söiefe unb ein 
Stder im grbibad), bie einft beibe finb gemefen 3öalther§ 
felig be8 alten Ri ü n cp nt a i e r § (® 3t.), unb 15. Riärj 
1446 ber ©arten 3llbred)t§ Riüncpmaiger ju Reut* 
lingen oor bem untern STpor cm ber Söaffergaffe (3t. 31). 
Stnt 9. Riärj 1489 mirb ermähnt ©rparb 9Ji i n d) * 
nt a p e r § §au§ in ber Stabt beim Riard)tpaler §of 
(St. 3t.) Stnt 29. Slpril 1491 tput tonrab ©rüdler, 
Stabtläuffer unb Rürger ju Reutlingen, funb, bap er 
unb feine ©rben foüten geben görg ben Riünd)* 
ut a i g e r , Rürger ju Reutlingen, 5 Schilling geller 
fteter, jährlich) auf St. Riartini fälliger ©ült au8 feinem 
Söeingartett, ben erfterer üon lepterem getauft hotte, 
ant „Sted)henberg" (^. 3t.). 

26) ©apler I, 153 ermähnt junt 6. (Dejcntber 1506 
Shonrab Scpaffenlipel, Rürger unb be§ Rat§ in 
Reutlingen. 

27) Siepe gaprgang VI, S. 92. 
28) ©ine ju ben Söappenträgern jüptenbe Reut* 

linger gamilie. 
29) ©ine fonft unbefannte gamilie. 39) ®e§gleid)cn. 
31) ©ine ju ben Söappenträgern jäplenbe Reut* 

linger gantilie. 
32) Söopl au§ ber gamilie § tt nt p p p. ©tepe 

Reut. ©efd)icpt§bl. IV, S. 97. 
33) Stnt 25. Oftober 1412 tpat £>einp fßftffer ber 

©erber, Rürger in Reutlingen, funb, bap Stlbrecpt 
Späher ber Rinber, Söalter R r u e p , §an§ % r 0 u ft, 
©berti Rc u n b c r l i, gtel Rinn, ©f ber SB e b e r unb 
R u f j * (Dietrich ipnt auf St. Riartini geben foüten alle 
gapre 1 Rfunb 7 Schiüing 4 §eüer fteter, jäprlidmr 
©ült au§ oerfcpiebeneit ©ütern in Söern8perg (St. 3t.). 

34) Slm 22. Slpril 1342 mirb ermäpnt Sinai ne dr8 
Öatt8 in ber „nu Wunstat“ ju Reutlingen (R. 3t) Stnt 
19. Slpril 1370 entfliehen bie Ricpter ju Reutlingen 
jmifdjen Stlbrecpt bent O e l e r unb §einp S d) nt al n ed 
einen Streit megen einer Söanb an S dental ne d§ §au8 
in ber „nuwen Stat“ ju Reutlingen, ba8 an be8 Oel erd 
©arten, barauf einft ein £>au§ geflanbeit patte, anftiep, 
bapin, bap biefe Söanb eine gemeinfamc Söanb fein 
foüte unb Sllbrecpt ber Oder unb feine ©rben, menn 
fie bauen moüten, in biefe Söanb bauen bürfteit (&off* 
ftctter§ ©pronif S. 1040 -1041). Stnt 19. (Dejetuber 1388 
oerfaufte §einp Scpmalned, Rürger ju Reutlingen, 
9 Sd)iÜing £>eüer fteter, emiger, auf ©eorgii fäüiger 
©ült aud !pand bed V 0 e f e n $>aud ju Reutlingen in 
ber neuen Stabt um 9 Rfunb .^eüer unb gefepap ber 
ffauf, ba feine grau Rtaepft felig nod) am Veben mar 
(R. 3t.). v m 12. Rtärj 1425 Oerfauft R i f d) e r i n öon 
Ruebliitgen (Rieblingen), §einp 3 d) nt a l it eg g d Söittan, 
an §einp £> a r t m a n n ben Söingartner, Rürger 3U 
Reutlingen, ipren Stder ju Reutlingen „enhalb dem 
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Marbach“ int SßfuEinger gehnten um 55 rhein. fl. (St. 
21 ) unb am gleichen Xag berlaufte biefelbe bei ü. R a ft 
(Sammlung 7 Pfunb §eEer minber 8 fetter fteter, 
einiger ©ült aug ©ütern ju Pfullingen um 76 rhein. fl. 
($. 21.). 21m 25. SRai 1433 tljat Ipeinfe 6 d) m a l n e ct, 
Bürger su Reutlingen, !uub, bafe er unb alle feine 
©rben geben füllte bett armen, felbfiedjen Leuten 31t 
Reutlingen 11 SchiEittg guter !peEer fteter, jährlich auf 
St. ©eorgii föEiger ©ült aug feinem )paug „in der 
nuwen Stat“ unterhalb beut „Manghuss“ ju Reutlingen 
(21. 21.) Por ben Rid)tern 3U Reutlingen berlaufte am 
16. SJtärj 1434 Speinfe S d) nt a l n e d ber SOtefeger* 
junftmeifter mit ihrer ©rlaubnig unfer lieben grau, 
St. pcter unb ben ^eiligen ju Reutlingen 1 Pfunb 
JpeEer fteter, jährlich auf St. SJtartini föEiger ©ült aug 
feiner unb feiner Minber Söiefe um 14 rhein. fl nnb 
tagte, bafj üorher bie SBiefe berfe^t gemefen märe 
SB t) n m a r § beg SBagnerg Kinbern um 30 SdjiEing 
§eüer, bie bie Minber aug Speinfe S m a 1 n e d § Ort 
(b. h- ©d) gleifdjbanf unter „den Metzlen gen der 
Rautsteig“' hätten ($. 21.). 2ltn 28. September 1434 
mirb ermähnt SdjmalnedgSBiefe beim $effelbrunnen 
unfern bont Purghols (21. 21.). .Speinfe S d) nt a l n e d 
erscheint 22. 2tuguft 1452 alg Ritter 31t Reutlingen 
(©rofeh- ©en 2anbegard)it> ju Karlsruhe). 

34a) 21nt 4. Robentber 1362 berfaufte Spang SS e b e r l i, 
Bürger ju Reulingen, an 2llbred)t ben SJJi u t f d) l e r 
bon fcaigingen (§at)ingen, 021. SRünfingen), Pürger 
äu Reutlingen, 4 Pfunb §eEer fteter, emiger, jährlicher, 311 

SBeihnachten föEiger ©ült aug feinem Ipaufe 31t Reut* 
lingen um 48 Pfunb JpeEer (St. 21.). 2lnt 1. Oltober 
1367 gab Stlbrecht SSt u t f d) e 1 e r bon Ipafengen, Pürger 
3U Reutlingen, ben grauen beg ßonbentg ju PfuEingen 
auf ihren £ifcp 4 Pfunb ipeEer fteter, emiger ©ült aug 
Spang SS e b e r 1 i n g §aug, bag je|t Ipeinrid) © 0111) u r 
bonS3alingenhatte (St. 21.)21nt 1. 2lpril 1376 thut 2ltbred)t 
ber SR it t f ch e 1 e r , Pürger 3U Reutlingen, !unb, bafe 
er 3U einem emigen Seelgeräth gegeben hätte 1 Pfunb 
JpeEer ©ült. £>ierbon füllten 5 Schilling dinglich bienen 
ber St. 2eonharbgfird)e, 5 Sd)iEing ber St. Katharinen* 
lapeEe „an dem Buwe“, 5 Sd^tEing foEten aEe gahre 

merben ben felbfiecpen Leuten, bereit Pfleger eg teilen 
foEten. ®ie ©ült ging attg Jpamnen begSogingerg 
SBeingarten am „nuwen Weg“ unb fiel aEe galjre auf 
St. ©eorgii (21. 2t.). 21m 26. gebntar 1384 that 2tlbred)t 
ber Sütut f db I er , Pürger 3U Reutlingen, funb, bafe er 
heute mit allen feinen Sinbern geteilt hätte unb fie ihn 
nicht an feinem ©ut 31t irren hätten, ©r berfaufte an 
§ang ben 23ur g()uf er, SSürger 3U Reutlingen, 1 Pfunb 
geller fteter, emiger, auf St. SRartini föEiger ©ült aug 
feinem .Npaug 31t Reutlingen beim obern 2Jfül)lthörlein 
um 16 pfunb geller minber 5 Sd)iEing (St. 2t.). 21m 
5. Stoüentber 1384 gab 2tlbrecht SR u t f d) l e r, Pürger 
3U Reutlingen, um fein nnb feiner SBirtin (©attin) 
Seelenheil mitten an eine emige Spenbe atte gapr auf 
St. Katharina 3 Pfunb §etter ©ült, rneldje man teilen 
foEte unter bie Siechen im Spital unb am gelbe 3U 
Reutlingen. 3)ie ©ült ging aug SBalther Grellen 
felig §aug unb .Spofraitpe hinter beg S p 0 r e r g Jpaug, 
fiel aEe gapre auf St. SRartini. Starb SR u t f d) 1 e r , 
foEten 5 ScpiEing fteter, emiger ©ült gel)en aug beg 
jungen S3 r ü g e l g §aug unb ipofraithe, bie bormalg 
SRutfchterg mar ($. 21.) Rad) ihm erfdjeint 1522 
gerg SRutf d> 1er alg Pitdjfenfchüfee in Reutlingen(R. 21.) 
2lm 26. Slpril 1521 gab ber ipurnbogenpfrünbe 
SR u t f d) 1 e n * !pang ber ©erber aug feinem §aufe in 
ber Sebergaffe beim SRühltpörlein (Peger, Ruralfapitel 
S. 110). 21nt 24. SRai 1530 entliefe greiherr SBilhelm 
to. ©raöened, Statthalter, Eaiferlid^er Ipofridjter, 
§ang SR u t f ch l e r , SRefferfchmieo 3U Reutlingen, aug 
ber Reid)gad)t (R. 2t.). 21ud) 1539 mirb Jpaug SRutf d) 1er. 
SSürger 3U Reutlingen, ermähnt (St. 21.), am 12. gebruar 
1549 görg SR u t f d) I e r unb Spang alt SR u t f d) 1 e r g 
2Bitme (®. 2t.). 2lm 3. SRai 1550 fdjmur §ang SRutf d) l er, 
Pürger 31t Reutlingen, ltrfel)be (R. 2t.), 1593 begehrte 
nnb erhielt ber Söeingartner §ang SRutfchler, Sdiüfe, 
5 Schilling, ber S3ed §ang 2R u t f d) 1 e r 3 Sd)iEiitg 
unb 1 gtni 2tlmofen (R. 21.). 

35) Siepe gahrgang III, S. 91. 

NB. $ic Stoten üoit 36 big 57 folgen in näd)ftcr 
Stummer. 

Die Tamilie Raacl), eine alte Reutlinger Cebrerfamilie. 
©ott Shetiiuir Sdtün. 

3m 93efi^ Eon tpernt Rummel §um 
(ScfjRanen 51t Reutlingen befinbet fidb) ein au§ 
bem 18. 3at)r^unbcrt ftammenbe§ SJianuffrtyt: 

Schema genealogicum. 
3ol)onn R a a d), 23urger unb 22 ga^r la= 

teinijcfier St^ulle^rer; berttac^ hmrbe er 3unflÄ 
meifter unb ©tabtfcbultbei^ 511 Reutlingen (JJroft 
Xeil§§ettel ift bemiefen, ba| biefer gobann Ra ad) 
©tabtfcbultbeiB getuefen. Ärafft eines gobanng 
R e a cb gebacbten <Sobn, RJagifter ?lnbrea§ 
Raacb im gabt 1630 ben 15. SR . . . (auf 
fein an) babmaliaeit 9Ragiftrat Eon ibm, 2Inbrea§ 
eiitgebne llRemorial um (Söeforberung megen 
feinet S5ater§ $ß)erbienft ift ermiefen, ba| belobter 
§err ©dbultbeife gobann Raacb1) 22 gat)r 
in lateinifcber @cbul unb (?) gabr im Ratb ge- 
loefen, mitbin nach ber Reformation 1530 ae= 
boreit.) 

l) Sein Pater mar mol)l ber 12. gebr. 1549 ge= 
nannt ,<pang alt R a a ch ($t. 21.). 2)er oben ermähnte §ang 

©eine Minber luaren: 

1) gobann R a a cb , ©tabtfcbreiber 51t (£b= 
ittgen 1604. (Äraft einer gitterceffioit an ben 
batnaligen Riagiftrat 51t Reutlingen, um feinen 
tgerrn 95ruber 9Ragifter 2lnbrea§ R a a cb e it 
mit einem ^ßfarrbienft ^tt beglücfen d. d. 12. 
SRartii 1604 ift 511 betoeifen, ba^ biefer gobann 
R a a cb , ©tabtfd)reiber 51t (Sbingett unb 9Ra- 
gifter 2lnbrea§ unb ©briftopb feine 23ritber unb 
obiger ©d^ultbei^ gob- R a a 6) ber $ater ge= 
loefen.) 

2) 2lnbrea§ R a a cb (ooit bem loeiter unten 
bie Rebe fein ioirb). 

3) ©briftofib Ruad) ftarb lebig 1608. 

R a a d) mar 10. Stob. 1591 Piirger unb Pfrünben-* 
Pfleger in Reutlingen (St. 21.). §offftetter in feiner 
©hrmtit ©■ 595 gebenlt beg Raac&en, ber aug 
ber Schul 3um ^unftmeifier unb hernach 3um Scpulthefe 
unb gar 23ürgermcifler genommen tuarb. 
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9lnbrea<$ 9t n a cf)2) beffen uxor SJtargaretbe, 
^errtt SBfirgermeifter 9Jticf)ael Keimling, 
eheliche S£od)ter ($ermög einer Uebergabe d. d. 
6. nnb 10. SOtäig, 6., 14. unb '24. Oft. anno 
1614 ift beloiefett, baf) SQ?agifter 9fnbrea§ 9t a ach 
tperrn Q3urgcrmeifter 9Jtid)ael §elmling8 
Oocbter gum SESeib gehabt. Anno 1616 diaco- 
nus Gomaiingensis. D. D. 30. Sunt 1606 oer= 
mög be§ 93ruber§ ßf)riftobf)ori 91 a a d) e it ge= 
teilte 93erlaffenfd)aft ift £)err 9J?agifter ?fnbrea§ 
91 a a dj, Pfarrer in SSromtloeifer geloefeit. D. 
d. 12. Oft 1623 in einem (Schreiben üott §errn 
9J?arcn§ 91 ft f a I cf e n an £>errn dftagifter 
91 a a cb e n , d. d. 23. dltartii 1633 in einem 
©cbreiben oon §errn ©uberintenbenten @bri= 
ftofpb @ n §1 in an bemefbten iOcagifter 9t a ad) e n 
ift betoiefen, baf) er and) Pfarrer in 2Banntoeil 
loar. ©ein ©of)n : ÜHagifter TOic^ael 91 a a d) ,3) 
beffen uxor £>errn ©tabtfd)reiber Sodann 
Reffen STodfter. (d. d. 9Hergentf)al anno 
1633 ben 29. 9lbrif non £>errn 9Jlagifter Soad)im 
ß it 11 e m a n n an §errn SD?agifter 9?ticbael 
91 a a d) e n gefd)ebne gnfcffrift errettet, baff 
bemelbter 91 a a cf) 51t Tübingen ftubirt unb ein 
Contubernio getoefen unb d. d. 31. 93?ai 1649 
ift itad) feinem mit ©alonte einer gebof)renen 
£) e f f i n getroffenen ©bebacto 5U betoeifen, baff 
biefe. ÜJtagifter S)lid§aef in al^iefiger ©cf)uel ber 
3te *)3rägebtor toäre. ©ein ©of)tt: dftartin 
91 a a cf) ,4) SEudbergunftmeifter 1708—1718 unb 
1748—1739 ©enator unb gebntbfleger, her* 
mäfjft mit ÜDtaria 9lgne§ @ p b f i n. (9>erntög 
‘Xaufbudb§ 1662 ift biefer sDtartin geboren, fraft 
9tat§br°tofof( 001t 1708 ©dfloortag ift berfefbe 
Smdbergunftmeifter. ßaitt 91at§btotofoff 1718 
Iourbe (er) in ba§ ©tabtgeric£)t erioäf)It unb oer* 
toaftete feine aufgetragene @|renfteffe mit 91uf)e 
bi§ an fein ©nbe, )oefcf)e§ er im 77. Sabre 1739 
ben 3. 9J?ai feelig befdjloffen f)at). 

©eine ^iitber : 1) 9)lid)aef 9taad)5 *) iourbe 
1768 ^udberguuftmeifter im 74. Saht feines 
9IIter§, Oermäbft mit I. Gatfjarina Hitabb (t °bne 

2) 9lnbrea§ 9t a a d), 9teuttliugenft§, murbe9.9lug. 
1598 SOtagifier in Tübingen (Sammlung atlev 9Jtagifter* 
Promotionen, S. 9T). 3n ber in ©. 3). 33 e g e r § 
9turalfapitel, S. 132—133 mitgeteilten Sifte ber Pfarrer 
non SBannmeit unb 93ronnmeiler fehlt er. 9tacf) 93inber, 
®ird)enftaat S. 414 mar er 1604-11 S)ia!onu§ in 
©omaringen. 

3) Saut 9tat§protofoII 00m 8. 9Jtai 1614 nmrbe er 
jum ^roüifor in ber mittleren klaffe in ber tat. 6d)ule 
auf V* S<d)r 5ur sbrobe angenommen unb tpin jur 
93efolbung beputiert an 2)infel 16 Scheffel, 1 (Situer 
9Bein, ©elb beim Spöhnlind 9Umo[en möcbentlid) 1 fl., 
ba§ Äabr 52 fl. dperr 91ettor grtbertd) in 9teut* 
lingen ©pntnafialprogramm 1886 7, S. 36.) lieber ihn 
fepe man ©apler II, 212. 3lm 2?. 9?oD. 1685 mürbe 
sJÜlid)ael 91a ad) in bie beutfcbe Sdjute oerfept. (§err 
91eftor griberid), am angeführten Orte, S. 28>. 

*) (Sr loar 3unftnieifter 1708-1717, Siebener 
1711 — 17, Stabtrid)ter 1718-1738. (t. 9t.) 

ft) (Sr mar 3uuftlueiiter 1768 — 1770. (S1. 9t.) 

Äiitber), II. ©afome § e f i it (f ofjite 5?iitber 
Seugeitb), 111. 9lnna Barbara (9 0 b b i n g e r. 

©eine ^ittber: a. 9iofine Barbara 9t a a c^, 
oermäblt mit 3of). Suftu§ ^ e n g 0 11, ©edler, 
9J?utter 001t 90?id^ael ©eorg S^engott. 

b. So^. Suft. 9t a a cb , oermäbft mit 2)taria 
99tagb. 9teid^ertin, ÜJtutter üoit Sob ßeoitbarb 
9t a a d) nnb Sacob 9J?icf)aeX 9t a a d). 

c. Sob- ©eorg 9t a a cb , oermäbd mit ©a^ 
fönte ^ocbtermaitn, 9Jtutter oon Daniel 
9t a a cb, ©eorg 9)ticbael 9^ a a cf), 9tegina 
bitbe 9t a a d) unb sJJtarg. Barbara 9t a a d). 

2 3ob- Sacob 9taacbl>) Iourbe 1749 3unfG 
meifter, b^rnad) ©enator, oermäbft mit Gfjriftina 
9tegina, ^odf)ter be§ Prsezeptoris latirme scholae 
Sobdntie§ £' u r b- 

©eine ^inber ficbc unten. 

3) llrfufa ßatbarina 9t a a cb, oermäbft mit 
99tid)ael fk 5 n g 0 11, Jßeifjgerbcr, SOtutter Oon 
dltartin 5^ ö n g 0 11, 9Bei^gerber, ber au§ feiner 
(Sb^ mit SOtaria SOtagbafena Xodjtermaitn 
2 ©bbne 'Dtidjael unb Oaniel batte. 

Sob- Sacob 9taacb§ Äinber loareit eine Toch¬ 
ter iDtaria 9fgne§ 9t a a cb unb ein ©obn 5ob- 
Sacob 9t a a ,7) Iourbe 1747 aQbtefiger s^5rä= 
gefttor, oermäbft mit 9Jtaria iDtarg. ß it nt b- 
(^raft Xaufbud) d. d. 22. 5lug. 1724 ift )ßrä= 
ge^tor Sob- Sacob 9t a a cb geboren, anno 1747 
ben 31. Januar Iourbe er $u bcm affbiefigeit 
©i^ufamt (ertoäbft) ttitb in eben biefettt Saf)re 
hielte er .^odbseit mit ÜJtaria SD2arg., einer gebo= 
retten ß u nt b b i it, toefdje eine Gognatin oon 
bem 23ecbtfcbeit gamilie=@eftift loar.) 

©eine Slitiber loaren: 9?egina ÜBarbara 9t a a d), 
©eorg SDaoib 9t a a cb , cand. phil., Safobine 
9t a a , 9Sifbefmitte 9)targaretbe 9t a a db , 
§enrife (Slifabefb 9? a a db. 

hiermit fd^fie^t ba§ nicht unintereffaiite 
9)tanuffribt. 

®er ^rä^ebtor Sob- Sacob 9t a a db , ©atte 
oott 9Jtaria äftarg. ß it in b b / 1)011 
fofgenbe Äinber : 1. 3acobine 9t a a cb, geb. 10. 
Oftober 1752, oerm. 4. 9too. 1781 mit Sol)- 
©eorg ^ 0 b I ° db , 93itd^6inber. 2. Söifbeftttiitc 
äJtarg. 9t a a cb , geb. 31. S)e§. 1757, oerttt. 19. 
Oftober 1785 mit ©briftobb 9!ticbael § e b = 
f a d e r, ^nobfntadjer. 3. ^ettrife (Slifabetf), 
geb. 28. Sufi 1764, oermäbft mit Sob- ^eint, 
Xudbmadber. 

4) ©eorg ®aOib 9t a a cb, ooit bem loeirer 
unten bie 9tebe fein loirb. 

6) (Sr mar Amtftmeifter 1749. (^. 91.) 
7) Sol)- Sacob 9t a a d) mar 1749, 52, 56, 59, 66, 

präceptor et mus. instr. et instr. ord. an ber Htägbleind* 
fcf)ule, 1771 musicus Ordinarius, 2ter Tenorista und 
der tägl. Abl)las-Collegii Direclor, 1776, 86 präceptor, 
primae classis scholae latinae und musicus Ordinarius 
ma§ er 1791 nicht mehr mar. 
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5) 9iegtua 9iaad), ocrnt. mit (9. Zb 
ß ö it i g, iöortenmadper iit Uffenpeim. 

6) Sop. Sacob 9?aadp, oon bem Leiter 
unten bic 9febe fein toirb. 

(9eorg $)aüib 9? o a dp mar einer ber erbit= 
tertften (9cgner beS 23ürgermeifterS Sop. Sacob 
g c p e r. 21 nt 6. (September 1799 trug ^Bürger* 
meifter Dr. $ e p e r im 9iat barauf au, baff, ba 
ipn ber (9. T>. Zaacp auf offener Straffe einen 
Schürfen gegriffen, er gehörig bafür beftraft 
toerben mochte. $)er Zat befcploff, 9? a a elf 
follte fogleicp in ?lrreft gebracht toerben, bis 
fidj ein pocplöblicper 97at oerfammelt. 21m 13. 
September 1799 trug 93ürgermeifter Dr. Seper 
toieberpolt barauf an, baff, ba ipn ber Snfor= 
rnator Z a a cp auf öffentlicher (9affe einen 
Scpurfeit gepeiffen, ipm geporige SatiSfaftion 
üerfcpafft unb biefer, toie billig geftraft toerben 
mödpte. @S follte laut Zatbefcpluff Informator 
9? a a cp bem Sürgermeifter Dr. g e p e r bepre= 
eieren unb oon dato an 14 Sage in 2trreft ge= 

braept toerben. Sollte er abermals auS bem 
2trreft enttocicpen, fo follte er bann in „argen" 
21rreft gebracht toerben. (9eorg Saoib’S Z a aep 
töruber Sop. Sacob Z a adp, geb. 28. Suli 1764, 
erfcpeintalS ^itabenfdpulleprerin Reutlingen 1809, 
10, 13, 15, 24, 28, LS31 nidpt mepr. (Sr peD 
ratete 13. Sept. 1787 Ziarie (Satp. S e e g e r. 
Seine Äinber toaren : 1. Zegina (Slifab. 97 a aep, 
geb. 28. Suli 1799, oerm. 1843 mit Sop. Zfrtr* 
tin gucpS, Kaufmann. 2. Sop. SacobZaacp, 
geb. fl. 21pril 1801, (9utSbef. auf bem (SngeD 
berg bei 2öinterbacp, D.21. Sdjontborf f, 3. So= 
panneS 97 a a dp, geb. 10. San. 1805, Sßucpbrucfer 
in Zeutlingen f. Sit feinem Verlage erfcpieit 
1840 populäre (Einleitung in bie fämtl. Scpriften 
beS neuen SeftamentS oon (9uftao S dpi Hing. 
Deg. 1845 oerfaufte er fein ZiitoerlagStoer! am 
ReutUnger (Courier an bie SBittoe S dp a u * 
to e d e r. (Sr peiratete ©ottliebin grieberife 
S a e g e r (f 6. Sttiti 1843), pat 2 Softer 
(Slife unb Caroline. 

Kleinere Ittitteilungen. 

€in alter Grabstein in Reutlingen. 

Zad) einer Zeitteilung beSi Dr. med. 
S cp tu i b t in Zfepingcn, beS SBerfafferS. Oont 
SÖSer'f über baS Scptoefelbab Zeutlingen oom 
25. Xegember 1842 befand fiep; damals in ber 
St. (Satparinen((9otteäader=)fapelle gu ZeuH 
lingen recptS Oont 211tar ein Stein, ber gtoei 

inS föoeug gelegte Rofefcpitoeife geigt, mitten unter 
biefen einen Spiegel. Stuf bem ÜQelnt: ein (Sle= 
fantenfopf. Sie befepäbigte Sufcprift lautet: 

Zemburk vnd sain Huszfrow Ana Spygelin, 
den Got genade. 

2luf bem Stein ftanben damals Stühle. Zacp 
einem Zricf Dr. Scptnibt’S Oont 20. Suni 1843 

lief) er bie Stüple toegnepmen unb baS äSappen 
geiepnen. 21m 24. Soli 1843 f cp rieb er: der 
78jäprige Zdeffner ö e t b 1 i it g ergäplte: er 
toiffe fiep beS alten Senators § a a S famt feiner 
lepten Srau als alte Reute notf) toopl gu ent* 
finnen. (£r, §apS, fei auS ber fremde ttaep 
Reutlingen eingemanbert, bocpi fei ber Stamm 
feines (9efcpledptS Oon ba. (Sben biefer Söürger* 
meiftier a a S foll geäußert paben: dort liege 
sein Anherr begraben. Sn einem Weiteren 
iörief oom 25. ®eg. 1842 teilt Dr. Sdpimibt 
SSerfe auS einem oerloren gegangenen 9Ber!e 
% i g i o n S mit, nämlidp auS S1 b i o n, panb* 
fcprifLupcr (Spronif auS ber IXrg it 1654: 
Zdenko Haas, der wild Marhari 
Zwen türkisch Rossschweyff in Wappen hau 
Gefiel ihm bas im schwäbisch Land, 
Drumb ist er blieben dar zu Hand, 
Gewunn zen Wip Anna Spiegelin, 
Got woll die Seelen gnädig syn. 

(£r teilt ferner einen 21uSgug attS einer 9ieut* 
littger Urfunbe mit: Zeutlingen beeprte 18. Sep= 
tember 1360 ben laiferlicpen fßanuioal .ßbento 
£) a a S o. ^agenberg mit 100 (9rofdpen 
unb 6 Sdpeffel ^aber, item 8 Z^ap „Razzach- 
wyn“. (Abgelegte Redpnttng oon Kays. Carl 
Mayest. Unköst, so vyl gemain Statt selbig 
troffen.) Serner melbet Dr. S cp m i b t 23ei 
ber 21breife nadp Zürnberg pat ber Slaifer bem 
fpannioal Sbittfo £>aaS oon ^agenberg 
erlaubt, „umb etliche Gericht und gut Absicht 
zu Reutlingen zu bleiben eyn Jahrlin und 
zwuo, da er Huss und Hofhalt hab ufm Riihl“ 
(©aiSbitpl), unb citiert Sulger, annal. Zwif. 
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p. 217 uitb Reugart, cod. dipl. II, Nr. 998. 
Ohatjadhlid) belohnte flatfei1 S^art IV. d. d. Reut» 
lingett 15. September 1360 ben güf)rer ber 
§auptfaf)ite im SHrieg gegen ben ©rafen non 
Württemberg Sbinfo £> a a S ü. £> a 3 e n b e r g, 
faiferlidjeit llammermeifter, nadt) ©emofjnfjeit mit 
66 fraget ©rofcljen unb entfdjäbigte ifjit für 
feinen Rerluft an Pferben u. f. m. mit 46 ©rojdjeit 
(©ratianuS, Reutlingen unb ?lc§alm I, 249). 

Leiter füf)rt Dr.Sdjmibt in feinem Schreiben 
00m 25. Oe3ember 1842 an auS einem Weiteren 
oerlorenen Werf öon g i 3 i 0 it: „Fizion zaehlt 
Geschlecht und Gewerbe auf 1612“: 

Herr Christoph Haas von etelem Stamm, 
Syn Brueder Heinrich lobesam 
Us alt uslendisch Geschlecht syn, 
Handelt mit gelb Side und rothen Wyn. 
In Nördling und Esslingen wohnt ihr Kindt, 
Gross Gelt und Gut, och Ehr gewinnt. 

Unb auS einem ebenfalls oerloren gegangenen 
Töerf : „Georg Martyri Volk m a r, der Zit 
kais. fr. Reichstadt Blutrichter und Meister 
am breyten Schwerdt Geschrifft, wie ich myn 
Schwert und Knecht zur Gottes Ehr und 
Genad gefuret und gericht 1561—1572“. Ist 
nun auch schärpfer, dann zur Zit, wo der 
mährisch Herr Heinrich ist Oberrichter gesyn, 
der nix woll hören von peynlich Frag und 
seyt die Erzhex „ein alt, arm Wiblin“ Was 
doch sonst ein thanlich Mann, hätt Rozschwif 
im Wappen, aber was von Haasenbluet. Zu 
der ötteln Zeit, von der der Meister spricht, 
worden 4 Bürger in 6 Tagen hingericht und 
seyen Hexen, Scheitlin, verbrannt. 

©S fcfyeiut Ijiernad) alte lleberiieferung in 
Reutlingen gerne fett §u fein, bafjj ber in ber St. 
©atl/arimeufapelle befindliche ©rabftjciit ber beS 
mit Rnna Spiegel oermäplteu § a a S bon 

a 3 ie n b e r g gemefen unb bon biefent Grfye* 
paar eine Reutlinger ^antilie, 311 ber ein Ober- 
ridjter öeittnd) §aaS unb fein Rrüber Gl)ri- 
ftopl) 3äf)lten, abftammten. 

Allein ber (6 r ab [teilt fann uidjt ber 03 r a b= 
[teilt beS ßbeufo V a a 3 0. 0 a 3 e it b e r g 
(3ajic b. öa(eitberg) fein, ba beffen Wappen 
ein schwarzer Eberkopf und Haasen in vier 
Feldern geteilt war. Oer ©rabftein ift mof)l 
ber ©rabftein beS ©emaf)lS einer mit N. dem 
M a i s t e r Permäljltcn 2Iitna Spiegel, bereu 
©rabftein©aplerI,53/4mitteilt:?lnnaSpiegelin 
bie jüngere, R. beS 5RaifterS SSeib ftarb, ba man 

3ül)lt bon ©fjrifti Geburt MCCCCXV1. Rielleidjt 
gehört ber ©atte 2lnnarS 3ur rfjcinlaitbifcfjen unb 
fränfifd)en ^antilie $füdheitmeifter bon ®am = 
bürg, bereit 3Sappen mir unbefaititt ift. 

<EI|. Sdjon. 

Tunde in Pfullingen. 
2lnfangS Robember hörigen SafjreS ftiefj 

Steinbritd^befi^er Vift in Pfullingen beim 2lb= 
raumen feines Steinbrud)eS hinter feinem T8o()it= 
fjöufe, ©emanb ©nteitfee, nat)e beut pia£, mo 
einft ©raf 28ilf)elm bon SMrttemberg gegraben 
(bgl. neue Reittl. 021. Refeffr. I, S. 427 f.), 
itt einer Oiefe bon 70 -80 cm auf 3toei (Araber. 
93eibe Sfelette lagen mit bent ©efidjt gegen 
Offen. Sn bent einen ©rab faitb fid) 1.) eine 
3ierlic§e 2lrmfpaitge auS $roit3e; Ourdjmeffer: 
5—7 cm, 2.) eine größere Schnalle aitS 23roii3e 
(Rietnen3unge), 3.) eine Sroit3emüit3e, auf ber 
leiber baS ©epriige nicht mehr 31t erfeitneit ift; 
fie l)at auf ber redeten Seite am Raub ein Keines 
ßocf) uttb biente ohne ,greifet als 2lnhäitger, 
4.) ein Scljmucfgegenftanb: eine Rrofdje auS 
Silber mit fpibfdjer ^ci^nung, auf beibeit Seiten 
je eine runbe rote ©laSeinlage, 5.) ein Keinem 
Oeil eines iRefferS, 6) eilt Keiner ^mnbjdjleiO 
ftein. — Snt 3ü)eiten ©rab toar 1.) eine SBron^e- 
pincette, 6,5 cm lang; am äußern SOeil Ijätt bie 
Pincette einen auf beibeit eiten [djarfen geuer= 
ftein, mit bem man Papier ober foitft einen 
leidsten ©egenftanb fpicleitb burdpdjneiben fann, 
2.) 2 Keinere 33roii3e=Sd)nalIen, 2 cm unb 3 
cm grofj, 3.) eine flehte, fel)r gut erhaltene 
©olbmiti^e, eine ber bieleix rohen Rac^al;ntungeu 
bon 9Rün3cn ber bp3antinifd§en Slaifer SuftinianuS 
ober Suftin (6. Saf)rf)unbert), mie fie in ©aKieit 
gegen ©nbe ber Sßölfermanberung §ergefteflt 
tourben. (©beitfo fjatte man bort, berfcljiebeue 
Sa^r^unberte fritier, 9Rün3eit ber Radhfolger 
2Ilcj-anberS b. ©r. nadjgentadjt. Rhnt moflte 
eigene R?üit3en haben, berntod^te aber nic^t eigene 
Rilber gitftanbe 31t bringen unb ahmte beSljalb 
frentbe nad), fo gut eS ging.) 2(berS: 23ilb 
beS ^aiferS. Oie barbarifc^e Schrift f 011 fjeifjeit: 
De(minus) n(oster) Ju(stima)niis (ober SuftinuS) 
Aug(ustus). ReberS: Riftoria mit 3tt»ei großen 
glitgelit, ben Slopf nad§ liitfS gemenbet, in ber 
liufeit ^)anb einen Reichsapfel l)altenb. Oie 
bermorrene Sd^rift f 011 [ebenfalls RiKoria 
2litgufti f)ei^en. — Sämtliche ©egeitftänbe er= 
marb ber 2litSjdhufj für feine Sammlung int 
Spenbl)auS. Cüit0eu (gifenlttljr. 
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Buche 
Bitfimjrfißv BßVßin 3$eiU>rimn. Bßdjötßö 

Bßft 1900. Öag .<peft enthält neben anberem: ©nt* 
midlungggang ber ©rb* unb geuerbeflattung in ber 
Sronse* unb ^atti'tattjeit in ber §eilbronner ©egenb; 
©rabpügelftubie non Ipofrat Or. Scplis. $ie Stabt 
Jpeübronn im ^>äpftlicf>en Sann unb ihre Sogfprecpung 
non bentfelben im gapr 1350; öDn Reftor Or. Oürr. 
Jpeilbronn unb fein ©pmnafium; Don Oberftubienrat 
Or. g-riebr. ißreffel. ©inige§ über bag Römer* $aftetl 
$>eilbronit=Södingen; non Or. 3t. Silfinger. — Un§ 
mirb befottberS bie streite 2lbpanblung intereffieren, ba 
fie Serpältniffc beleudt>tet, bie in Reutlingen äljnlicf) 
lagen (über biefe Reuttinger Serpältniffe finb nur burd) 
ben Kommentar ju £ugo Spedjtpartg Weltcpronif et* 
mag genauer unterridftet). Sebastian §ornmolt, geb. 
1562 ju Tübingen, geft. 1635 3U §eilbronn alg Scpo* 
lard) beg ©hmnafiuntg, ersäht in feinem meitfcpmeifigen 
Sud) über §eitbronn non einer 1370 erfolgten ©in* 
fperruug ber gefaulten ^eilbronner ©eiftlicpfeit burd) 
Sürgermeifter unb ©etueinbe, einer ber Sürgerfcpaft 
auferlegten Suffe (Sittgang unb ©rbauung einer Sdpne* 
fabelte) unb ber nad) ber geleifteten Suffe erfolgten 
greifprecpung non ber ©jfommuuifation. 3« &ie 
morrene Oarftellung biefer ©reigniffe fudjt Oürr einen 
nernimftigen 3ufammenl)ang äu bringen; er neriegt 
bie erzählten Sorgänge — mopl mit Recht in bie 
3eit ber SBirren beg gnterbiftg unter Submig bem 
Samern, gait fämtlicpe fdjmäbifdje Reicbgftäbte hielten 
eg mit Submig unb -prangen i£)re Rriefter, bem päpft* 
liehen gnterbift jutn Orop fJReffe su lefen ober augju* 
manbern. So ©gingen, Ulm, Reutlingen; fo mopl 
aud) Jpeilbromt. ©rft ber Oob Submigg (Oft. 1347) 
unb bie nun erfolgenbe aüfeitige 2lnerfennung .ftarlg 
IV. führte mieber '311 geregelten ficd)lid)en 3uftänben. 
Oer non ©lemeng VI. beoottmädftigte Sifdjof griebrid) 
non Samberg löfte eine Reihe fdpnäbifcper Stabte nont 
ftirdjenbamt: Ulm am 29. Januar t Reutlingen am 28. 
unb 30. ganuar (Reue 0. 21. Sefdpr II, S. 76), Rott* 
meil am 31. ganuar, ©fflingen am 1. gehr. 1348 ; 
Einbau mürbe am 7. guni 1348 burd) Sifdpof Ulrich 
non Kouflanj gelöft, ^onflanj erft am 5. 2lpril beg 
folgenben gapreg. SSarum bie Sogfprecpung £>eilbronng 
erft am 1. ganuar 1350 burd) ben grater gopanneg 
non Oacpenpufen im 2tuftrag beg ©rjbifd)ofg Salbuin 
non Orier erfolgte — bie Urfunbe mit biefem Oatum 
l)at fid) nad) erbalten - , ob nietteir^t eine befonbere 
Suffe baran gefnitpft lnar, unb treldje — biefe gragen 
bleiben ungelöft. X Bötlßlcr. 

(Elj. Bdiött, Juljamtßö Spenltit tum Hottßn- 
lutrg (a. XL), Ußr ßrflß aftafrBtttt}rf| gß&ilfrriß 
hntiifßmtißi-iiirdlß Xßibarit (Rfebijinifcpeg S?orre* 
fponbenäblatt beg Württ. Sanbegrereing 1901 Rr. 11). 
Spenlin mar 1428 ©porperr, 1429 ifkobfl beg Stiftg 
311 Stuttgart, Ooftor ber beit- Schrift unb ber 2lrsnei* 
funbe. ©r bejog,' mag batualg nicpt ungemöt)nlid) mar, 
in reiferen gapren nodjmalg bie Uninerfität unb mi b 
1440 in Ipeibelberg immatrifuliert. gn ben folgenben 
gal)ren f^eint er am Jpof beg ©rafen Submig I. non 
Württemberg in ilrad) gelebt 3U l^aben. 1446 mirb 
er 3um Rropft beg Stifts in Iperrenberg ermäblt unb 
ermeift fid) alg „ein SRann nou großer ©ourage". 2llg 
Sapfi Rifolaug V. ben ©rafen Submig unb lllrid) non 
Württemberg, ihren Äinbern unb llntertbanen ben ©e* 
nuff non Riilcpfpeifen mäbrenb ber gaftenjeit geftattet, 
miberfebte fid) <S>p. nacbbrüdlid) biefer bdhftlicbßti 
benfation (ostendit enim Papam male narratis esse 
circumventum. . . . literae Papales non valent, cjuae 
lacita veritate impetrantur . . . Non debet fieri 
dispensatio nisi urgente magna necessilate. Item 
scandala sunt vitanda). ©r rief bie §od)fcbulen ju 
feinem Seiftanb auf. 'Oer Sifdjof non Spet)er, nom 
Sabft mit ber Unterfud)ung beauftragt, entfdjieb gegen 
ihn: er mürbe in betten nad) ^onftanj geführt, bort 

$ cb a u. 
fo lange in einem engen Werfer gefangen gehalten unb 
mit bem Serluft ber ißropfiei bebroht, big er miber* 
rief. Sein Oobegjahr mirb nerfdhieben angegeben: 
1456 unb 1459. X Buttßlßf. 

Bttu lHaußr, (Bßtffiftßö Xßbßit in fcßr 
Kßit^effatrf (Xfjlingtßn tun- tißt* Kßfimnatinn 
bßr Bfatif. ©ine fulturgefd)i(btlidic Stubie. Stutt* 
gart 1900. Oag Sd)riftd)en ift ein Sonberabbrud aug 
ben SBürtt. Sierteljahrgheften, gahrgang 1900, aber 
bereichert burch eine ©inleitung bie freie Reid)gftabt ©. 
im 9Rittelalter, unb burd) bag Soblieb auf ©., Esse- 
lingae Encomion, non gohanneg üRolitoriug. 3Rannig* 
fache Sarattetleu mit ber gleichseitigen @efd)id)te Reut* 
lingeng bieten fich ungefud)t bar, mie bag fa bei ben 
engen Se^iehungen beiber Reicbgftäbte auf ben ©ebieten 
ber ißolitif, beg §anbelg*) unb ber gnbuftrie, beg ge* 
famten geiftigen Sebeng, ber Sdjule, Religion unb 
Kirche nicht ju oerhmnbern ift. gut erften 2lbfd)nitt: 
SSieberermacfaen ber Stubien im 15. gahrfjunbert mirb 
auf bie intereffante Ohatfacbe hingemiefen, baß unter 
ben ca. 130, fämtlid) aug bem 15. gahrhunbert ftam* 
menben $>anbf(driften ber alten Stabtbibliothef mof)l 
genug SSerfe theologifdhen unb religiöfen gnbaltg (Scho* 
laftifer, ^ßrebigtbiidjer), auch einige furiftifd)e unb phii°' 
folphifch« Schriften ft<h finben, aber lein emsiger Kirchen* 
nater, nicht einmal .fiieronhmug, feine noHftänbige Sibet, 
meber im Urteyt no<h in ber lateinifdjen Ueberfe^ung, 
fein Driginalmerf aug bem flafftfdjen, griechifcben ober 
römifchen 2lltertum! Oer smeite Rbfchnitt fd)ilbert bie 
Obätigfeit ber erften §umaniften in ©., Oor allem beg 
Rifolaug Ooit SShle, ber bon 1449—1469 alg Stabt* 
fchreiber unb alg Sefjrer eine erfpriefeliche Ohätigfeit 
entfaltete. 2Sie ber Sefuch augmürtiger Uniberfitäten, 
oor allem natürlich Jpeibelbcrgg, Oübingeng, greiburgg, 
aber au^ ©rfurtg unb SBittenbergg burch ©felinger 
Sürgerföhne bon 1430 an fletig junimmt — big 1500, 
mo mieberunt ein Rüdgang eintritt, — berfolgen mir 
im brüten 2lbfdhnitt; bort finb aud) bie Rad)rid)ten 
über bie ©jjlinger Sateinfchule jufammengeftellt. Oie 
berühmteften bon ©. ftammenben ©eiehrten biefer 3e*l 
finb gohanneg Söfd)enftein, näd)ft Reuchlin ber „2i?ieber* 
ermeder ber he^räifdjen Sprache," unb 3Rid)aet Stifel, 
ber Rfathematifer unb greunb Sutperg. Oer bierte unb 
fünfte 2lbfd)nitt jeicpnet ein farbenreidjeg Silb bon bem 
geiftigen Sehen ber Stabt um 1500 — je^t meift bie 
Stabtbibliothef anbere Süd)er auf —, bon ber Opätig* 
feit ber §umaniften unb ihrem ^antpf gegen bie Sd)o* 
laftif, ber neuermachten Sauthätigfeit, ben fittlidjen unb 
religiöfen 3uftänben, ben 2lnfängen ber Reformation. 
Seit 1520 fliegen bie Südper ber Reformation in ftetg 
madpfenber 3opl hei'aiP unb SRänner mie ber fcpon ge* 
nannte Stifel, ein Orbengbruber Sutperg, ber 1521 neu 
berufene Scpulmeifter gopanneg Sdpmiblin (ber g-aber 
beg ©nfomiong), ber Äaplan Riartin gucpg traten immer 
cntf^iebener für bie Sache Sutperg ein. 2lnbere, mie 
ber Serfaffer beg ©nfomiong felbft, hielten fid) in ber 
ariftofratifd)=bornef)men Sßeife beg ©ragmug einiger* 
mafeen jitrüd unb erloarteten eine Reformation ber 
Kirche Don ber erneuerten SSiffenfcpaft. ©g bauerte nod) 
ein gahrjehnt, big bie Reformation ben entfd)eibenben 
Sieg gemann. — Etstygij ditis spectra timenda monet 
(Oifticpon 31 beg ©nfomiong) ift ju überfepen: er er* 
innert (feine 3upörer) au bie Sipredbilber ber JpöHe, 
bie §öttenqualen. X Bnttßlßr. 

*) ©inleitung S. 12 peifft eg : ber Jpauptsmeig ipreg 
§anbelg mar ber SBein. freilich ift ber Rupm ber 
alten ©felinger in biefer Sejiepung nicpt burcpaug fein. 
Unb lebpaft finb bie Klagen barüber, baff fie „beit 
SBein nicpt in bem SBefen liefen, mie ipn ung ©ott 
aug ©naben gegeben, bafj fie ipn betrüglicp fälfcpen, 
unb bafe merflicper llnrat ben RJanng* unb graueng* 
perfonen aug iprem böfeit ©emäcpte anmacpfe." 

Jperauggegebeu öont Reutlinger 2lltertumgberein, unter Rebaftion Oon Sotteler. 
Ontd oou ©ugeit Spupler in Reutlingen. — Serfanbftetle: ©ugeit ©ifenlopr, Reutlingen. 



jKitttifunflsßratt 

SiUdjgaimj Hltcrtumstiernns. 

9h\ 5. Eeutlingcn, September nnb ©Mobec 1901. XII. ^;a()v<p 

3nt»o(t. 5)te Rurgbögte mtb Rurgtjerren bon Sldjctlnt (Sortierung ; bon Sb. ©djöit. — SSo^entväger 
in Reutlingen (Sortierung), mit 2 9lbbtlbungen; bon St). 5cf)ön. — Bur 6ntflel)ung§gefdiiriE)te brr Reutlinger 
9Karien!ird)e; bon 9lrtf)ibrat Sr. ®. ©djneiber. — Sa§ ©nbe be§ S3eginenflofter§ in Ofterbingen; bon Pfarrer 
Sr. ©. 93 offert. — Ser neue iUcnrttbrunnen in Reutlingen; bon 5'- Rottel er. — kleinere 9Jcit = 
t ei tun gen: RacEjtrag 31t 3llber§ 93iograf)I)ie 1898, Rr. 5; bon Pfarrer Sr. ©. koffert. - Sad Söruber* 
t)au§ 31t Statjted ; bon bentfelben. Rad)trag 31t J89t> ©. 92 nnb 1893 ©. 25; bon bentfelben. 

Die Burgvögte und Burgherren von Jlcbalm. 
30on tEfjoniruv 

(Sortierung.) 

Nota : daz sind die Zins ze Eningen, die 
ze Achhalm gehörent, och vom Berg: 

ItemOswalt von Eningen git fl Schil¬ 
ling Heller, item Cunrat Sch m i d daselbs 
V Schilling Heller, item Haintz Schruphan 
11 Schilling Heller, item C 1 a i n m a n - Die- 
polt II Schilling Heller, item Wernher W i s- 
h aur I Schilling Heller, item der G r e t- 
zinger II Schilling Heller, item Bentz der 
W inte r VI Schilling Heller, item der jung 
Huber 27* Schilling Heller, item Ans¬ 
halm I Schilling Heller, item Flicht V 
Schilling Heller, item Haintz Grannsman 
11 Schilling Heller. 

Summa 1 lib. V Schilling Heller. 
Item Schaubegger git II Herbsthürn, 

item Walter Diem und II siner Tochterman 
gebend XXX Herbsthürn. Nota: diss sind 
sant Georgen Zins ze Achalm. 

Item Hans L ä g e 1 e r 6S) git X Schilling 
Heller uss sinem Griess, lit an Hausen 
Tu ff eli n sf9) Bomgarten uff Martini, hant 
geben II Schilling Heller ze Stür, item Aber- 
lin Brünlin6") git 37* Schilling Heller, 
uss ainem Akker, lit am Kirchstig, item 
PI e n ck 1 i n 81) git ain Jaur, VII Heller und 
dz. ander Jaur VIII Heller, item Planck 
von Romelsbach git XXI Heller und VI Heller 
für ain halb Sümrü Habern nss ainerWisen, 
lit vor dem Norstil, item der jung Söner62) 
git XV Schilling uss sinem Huse, item Sch itt- 
lin63) git XV Heller uoz der G ense r 1 i n,6^) 
Huse bij dem obern Tor, item Jacobs U n- 
g e 11 e r s6Ä) seligen Wirtin gvt XV Heller 

uss der Z w i 1 ch e r i n68) Huse, item die 
armen Feldsiechen ze Bütlingen gend 31/.- 
Schilling Heller uss irem alten Gesass und 
Hofraitin ze Sant Bantlion und VI Heller für 
ain halb Sümry Habern, item Haintz Spiegel67) 
git 37» Schilling Heller uff Georgij usser ainem 
Garten, lit an Sant Peters Kirchhoff, item der 
S c h ö p p6M) git VI Heller uss des D ü k e 1 sBM) 
Huse, item der Zirlin') git ain Jaur VII 
Heller und daz ander VIII Heller, item der 
Widental e r71) git ain Jaur VII Heller und 
das ander Jaur VIII Heller. Item pfaff Hös- 
ler7a) git VI Heller usser des Mändlers 
säligen Huse, item Hans Tüffelin git 1 
lib. III Schilling Heller, usser sinem Bomgarten. 

Summa III lib. minus V Schilling, III 
Heller. 

Nota : Vasnachhünr. 
Item ze Pfullingen L Vaschnachthünr 

byainer Bilichen, item ze Husen XII Hünr, 
item zeEngstingen XIIIHünr, item zePliedentz- 
husen XVI Hünr, item ze Rüdrachingen X 
Hünr. 

Nota: IJöw (=Heu). 
Item XXII Wägen mit IJöw ain Jaur dem 

andern ze Hilff by ainer Bilicliin an dem 
Berg. 

Nota bene : jura et pertinentia eastri ibi¬ 
dem custodibus et aliis servis eastri mini- 
strantes. Item daz ist der Wechter Recht 
IIII Mal dez Jaurs: item ains ze Wihenächten 
item yeglichem Wächter ain Schilling ze 
Opfer Heller, item vor dem Maul (=Mahl) ze 
Morgenessen 1 guot Suppini und in allen 
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111 Mauss Wins und nach Tisch yeglichem 
XU M (auss) Wins, item ze Vasthnach och 
I Maul, ze Oster und ze Pfingsten, als in dem 
vorgeschriebenen Recht an (=ohne) die Opfer- 
Haller, item darnach yedem Wächter uff die 
Vasnacht I Vastnachthennen item uff Sant 
Martins Abend yedem Wächter I M (auss) 
Wins und II Brot, item yedem V Sümri 
Habern ze Wihennächten, item yedem Wächter 
II Sümri Kerns in der Vastun, item der recht 
Lon dem Eseltriber73) ye die Fronvasten 1 
lib. und II Buntschuch und IIII Pietz, item 
dem Torwarter dazselb ane (=ohne) Schuch, 
item dem andern yeglichem III lib. h. 

Wie man fief)t, tuaren bie mit bem iBefits 
ber 2Icf)alnt üerbimbenen D7ecf)te nicfjt unbebeutenb. 

Wäfjreitb beu geit be§ Walbfiurgifdjen ißfanb- 
befitjeä iuirb nom 26. Sunt 1417 Sunfer <pan§ 
$ a i b, ju ber geit 93urgfjerr ju 5Ic§alm, ge¬ 
nannt. (St. A.) Demnach fdjeint Sodann 
% r n dj ) e § D. Walbburg bie ifjnt Der- 
bfanbete 91c§alm tueiter al§ 83urg=2ef)en an £mn§ 
.V a i b nerlietjcn gn fjaben. 

Wäfjrenb bie 23itrg 2(d)alm im ißfanbbcfit; 
be§ §aufej§ SBalbbnrg luar, iuirb ferner in Ur¬ 
lauben be§ ©taatöardjtog dom 9. Tftcirg 1418, 
4. ?lpr. 1419, 26. gebr. 1421, 9. ätfai 1421, 
3. Mrg 1422, 11. Slug. 1422 unb 18. ätfai 
1423, inte audj 4. 97on. 1424 Snufer £ma§ 
© c£) lu e t f) e r ber ältere, 31ogt gn 5ldjalnp ge¬ 
nannt. 

9(m 4. 9ioü. 1424 erfdjehtt berfefbe gule|t 
al§ $ogt gu Udjalm. 

£)amt nennt ©abel foner tuieber Suitfer 2)iet- 
rief; © p e t f) gum Safjre 1431 als Sogt gu 
9lc|alm. 

Wie lange ber % r u c§ f e ff t>. W a l b b u r g= 
I elj e ^fanbbeft| bauerte, läfjt ftdj nicfjt mit 
iöeftimtntfjeit fagen.74) £)a§ Don ^rucfjfefj £an§ 
(geft. 1414) begonnene, Den £rud)fefj Aafob 
(geft. 1460) fortgefüprte 9fedjming§bucf), ba§ bis 
1444 gef)t (int fürftl. £f)urn= unb Sayifüjen 
2lrc§to gu ©djeer), enthält unter Safob nur 
1—2 ©inträge, begüglicl) Mjalmg. Unter Safob 
ging Udjalnt' Perloren.75) ^ebenfalls loar loopt 
20. äftai 1446, al§ §ergog Sllbredjt 0. Defter- 
reid) bem ©rufen Subiuig 0. Württemberg 
eine SBerfdjreibitng auSfteHte, bafj er bie ißfanb- 
fdjaft SIcfjalm Don ifjnt unb feinen ©öpnen ntcf)t 
löfcn looKte,70) Sldjalm hon ben Srudjfejj 
b-_ W a I b b u r g an ben ©rufen gttrüdgefaflen. 
25. San. 1442 loar bei ber Teilung Württem¬ 
berg 9Id)alm ginn £eil be§ ©rafett Subtotg ge- 
fommeu.77) ©§ ^ei^t auSbrüdlid) in ber Xeil- 
unggurfunbe: „dazu sollen auch gehören die 
Bergschlösser — Achalm.“) Sm toürtt. ©aal- 
budj über bag STmt Urad) oom Satire 1454 78i 
fanbet fiel) luegeti $lcfjalm§, „so von Wirttemberg 
under gemeltes Amt gestossen worden“ 
folgenbeg: 

Acha 1 m. 
Z u o Pfullingen: 

item alle Zwing und Benne und das Gericht 
gehörend gen Achalm usgenommen, was in 
der Rem pp en Guet in den Husern Frä- 
weln bescheen ; dieselben Fräveln gehörend 
den Remppen zuo usgenomen Mort, Dyepstal 
und Falsch, gehörend gen Achalm. Wär 
aber, daz der R e m p p Guot erhoffte oder 
an sich zöge, oder wie sye an sy kommen, 
uff denselben Guoten sollend alle Fräweln 
gen Achalm gehören. Item die Lochmülin 
git järlieh uff Martini IIII lib. h. Zinss und 
tuot alle Dienst. Item zuo rechter Stür uff 
Martini IX lib. h. Item zuo rechter Stür 
uff Jeory XVI lib. h. Item meines Herrn 
Schulthaisen I lib. h. oder ainen grauen Rock 
dafür, wellchs er wyl. Item der Frönhof ge¬ 
hört gen Achalm, hant yetzo Bentz Bl enck- 
lin, Hanns Fry, Uolrich Gomringer, 
Haintz G o m r Inge r. Sint Bentz B 1 e n c k 1 i n 
und Hanns F r y Träger. Item Auberlin und 
Hans H a s i n hant des Balm a r s Hoff inn, 
ist innen zuo ainem Erbguot gelihen und 
gebent VIII lib. Hantlon und VIII lib. Weg- 
lösin, sy faren tod oder lebend davon. 

Item Auberlin Schmid und sin Sun 
gebend III lib. h. Zinss uff Martini uss dem 
Griess von Wässerswegen. Item Cuonratt 
Herrn an git järlieh X Schilling Zins von 
dem Fischlehen. Item Peter P ü s i n g , 
Martin F u n c k e 1 i n liand ain Lehen in. 
Davon gebent sy I lib. h. Item Haintz F o 1 c k 
und Haintz Frue hand ainen Hof in, davon 
söllent sy layten mit den Rindern und ainem 
halben Wagen und söllent alle Dienst thuon. 
Item des Abtz Guot von Zwifalten, das da 
V i r t m a n innehaut, soll layten mit zwain 
Rindern, soll all Dienst thuon. Item des 
Abtz Guot, daz Wernher Gomeringer 
inn haut, sol layten mit ainem Rind und all 
Dienst thuon. Item des Abtz Guot, das der 
B 1 ä s s i n g inn haut, sol mit III Rindern 
layten, sol alle Dienst thuon. Item der von 
Salmenswiler Guot haut Eberlin Huse n inn, 
sol layten mit ainem Rind und alle Dienst 
thuon. Item des Abtz Hof von Zwifalten 
haut B 1 e n ckli n inn, sol layten mit zwain 
Rindern, sol alle Dienst thuon. Item des 
Abtz Guot, dass Hanns B ti c h e 11 e r, Cuon- 
rat I) ü r r innhand, söllent layten mit II Rin¬ 
dern und alle Dienst thuon. Item der von 
Salmanswiier Hof, den der Fritz und Eberlin 
Husin inhant, sollend layten mit II Rindern 
und all Dienst thuon. Item der von Sahnans- 
wiler Guot, daz der Folckmar Rill i n innhant, 
sol layt mit I Rind und all Dienst thuon, 
Item der von Salmenswiler Guot, das der 
Brunn innhant, sol layten mit I Rind und all 
Dienst thuon. Item der von Salmenswiler 
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Guot, das Peter B ii sing e r hat, sol layten 
mit I Rind und all Dienst Union. Item der 
von Salmenswiler Guot, daz Cuonrat A Icke r 
innhat, sol layten mit I Rind und all Dienst 
thuon. Item der von Salmenswiler Guot, daz 
der Bü singer innhaut, sol layten mit 1 
Rind und all Dienst thuon. 

Blietzhuse n, 
daz gen Achalm gehört: 

item all Zwing, Beim, Gericht und all Gewalt- 
sämi gehörent gen Achalm. Item zuo gewon- 
licher Stur uff Jeorij VI lib. und uff Martini 
VI lb. Item 3lk Moden Kernss, VII Moden 
Vogthabersz zuo Vogtrecht us der von Schauf- 
liusen Guot. Item II Fischantz zuo Blietz- 
husen, I X lib. XVI Schilling Heller uff Jeorii. 
Item ain yegclich Fürstat daselbz git gen 
Achalm 1 Vasnachthuon, der ist uff dis Zeit 
XX. Item ain y e g c 1 i c h e r V o g t, 
der Achalm innhaut, sol a 11 e J a r 
s e 1 b d r i 11 ain Maul (==M a 1) n e m e n 
zuo Blietzhusen in dem Mayen. 

®en STeyt 31t öen ^ier folgenben 9toten tunt 36 
bis 57 fte^e itt fester Stummer. 

36) 9lnt 19. Aani 1369 tft bte 9tebe Hont Wein* 
garten int 93urgf)ol3, ben jur ffeit bRuff ber 9t o t, 
St onß ber jung trüget, Speinß ber 90t a i e r, beS 
93 e fe m e r S 3£odhterntann unb SpanS ber 9t u b bauen 
( 9t. 9(.) S?flnS ber 9t it b , ber Wingartner, 93ürger 31t 
9teuttingen, Uerfaitfte am 26. 9lpril 1428 mit Wißen 
feiner SEodjter 93ett)e unb SpanS 9Jti e f e r S, bereu 9Jtann, 
ben fetbfiecpen Seilten §u 9teuttingen unb bereu Pfleger 
5 Schilling Spetter fteter, jährlich auf St. ©eorgii fälliger 
©ült auS feiner Wiefe ju 9teutlingen „enhalb dem 
Dietweg in Boll“ (1 9JtannSmat)b) um 3'/2 rtjein. ft. 
(91. 91.). 1409 unb 1427 Wirb ermähnt pralurn R ii d e n 
(St. 9t.) 9tnt 8. ^ejember 1445 wirb erwähnt Slonrab 
93 r u d) e 1S Steingarten an ber 9taemin, ben baut 
SpanS 9t tt b e ber alt ($. 91), am 10. 9Mrs 1456 ber 
93arfüffer Steingarten am ©uglinberg, ben ber alt SpanS 
9t tt b e baut (9t. 9t.). 9lnt 9. 9luguft 1474 beftanb SpenSiin 
9t tteb in 9teut(ingen 3 um rechten ©rblehen toon ber 
9(ebtiffin unb bem ®ouDent 51t fßfutlingen V2 SOtorgen 
Weingarten 3U 93cßenriet tun 13 Schilling Spetter auf 
St. 9Jtartini (St. 9t.). 9lnt 16. gebruar 1489 wirb SpanS 
9t u b e, Weingärtner, unb 1526 SpanS 9t ii b , 93ecf, 
ermähnt (51 91.). 

37) Sietje ßat)rgang I—II, S. 123. 9tm 22. 9Jtär§ 
1429 wirb ipeint) © p ß e u 93aumgarten in 93eßenriet 
erwähnt (9t. 9t.), 24. 9tprit 1431 Slonrab © p ß e n S?auS 
in ber obern 93orftnbt 51t fReutlingen (5?. 9t.). 9tm 
29. Sltärj 1438 tßat 9)tartin © p S ber Sucher, 93itrger 
ju 9teutlingen, fttnb, bafj er unb feine ©rben füllten 
geben 93erto!b bem 9Jt c n tt t e r , 93ürger 51t Dteutlingen, 
i fjifunb Spetter fteter, jährlich auf St. ©eorgii fälliger 
©ült auS feinem SpauS 31t 9teutlingen „bei der A11- 
windi“ hinter beS $ehntt)ofS 3d)euer, baS er itott it)nt 
getauft batte (51. 9t.). 9tm 6. Auli 1474 entfdßeben bie 
9tid)ter ju 9teuttingen Streitigleiten (Stätte unb 3rrung) 
jiüifchen ©tauS © p f 3 ben ©erber unb bem ffunftmeifter 
ttub ben 12 bei ber ©erberjituft eineS= unb SpanS 
3 t a i n t) i l D e r bem jungen anbernteitS wegen ber 
Wafferrinne unb bem ©rabett, wobitrd) §auS St ain* 
b i l ö e r feinen ©ricS, ber öormalS A°fef 9t ä m i tt 
fetig gewefeu war, Wäfferte. GtauS ©pS meinte: wenn 
S t a i n t) i 1 ö e r feinen ©rieS wäfferte, füllte er eS 
ibnt ohne Sd)abett tbuit. ®enn, wenn er wäfferte, tiefte 
er fü tuet 98 aff er in ben ©rabeit, baß er überginge 

Daz so I mansc h Iahe n u ff de r v o n 
S c h a u f Ii u s e n H 0 f und sollen d 
die Fischantz Fis ch zuo gehen; 
yctz nimmet man järlich III lib. h. für daz 
Maul. 

Item Summa: Kern 3ll2 Moden, item 
Haber VII Moden, item Vasnachthiinr XX. 

R ü d r i c h i n g e n, 
daz gen Achalm gehört: 

item zuo Rüdrichingen all Zwing, Beim und 
Gericht gehörend gen Achalm und all Gewalt¬ 
sam!. 

Item zuo gewonlicher Stiir uff Jeorii III 
lib und III lib. h. uff Martini uff dem Dorff 
gemainlich. Item Kernss 31U Moden. Item 
IUI Moden Vogtrecht Habern gen Achalm 
us dem Dorff gemainlich. Item die Fischantz 
gilt VIII lib. uff Jeorii minder oder mer. 
Item ain yeglich Huob und ain yeglich Lehen 
git I Vasnachthuon und ist der Huoben VI 
und der Lehen XVI. 

(gortfetjung folgt.) 

unb binau§ unb and) in feinen 9(der, ben fein „Vor- 
fornder“ Stephan 93 u r et hart fetig Don 9lutbredjt 
© ö n fj t i n getauft hätte, tiefe unb großen Sälaben 
tt)äte. SeSgteicßeu rebeten bie ffunftmeifier unb bie 12: 
Wenn fie in bie Sohemühte mit 9tinben ober mit StReßl 
hinausführen unb an baS ©nbe, ben 9tcfer beS ©pfS 
tarnen, fo wäre ba ein Sod) geworben Don bem wäffern, 
fo bah fie meber auS* nod) eintommen möchten. 
2>aS Urteil lautete, baß S t a i n h 11 ö e r bei ber obern 
98afferrinne unb bem ©rabeit, ber am Spag bitrdj beS 
9t ä tu i n fetigeu ©rieS ginge unb ben er erfauft hätte, 
bleiben füllte. 3>od) wenn er Wäfferte, füllte er ben 
©rabeit mit bem 93affer nid)t übergehen taffen (©erber* 
labe). 1483 Derfaufte §attS S? 0 p p e n t) a n , 93itrger 
j)u 9teuttingen, an StauS ©pfS unb §anS © nutper, 
93ürger 51t 9ieuttingen, einen 98atb „ttnber 9(d)alm" 
(13 Sltorgen) um 21 Sßfunb 5 Schilling §etter (9t. 9t.). 
9lm 26. yjfai 1486 beftanb ©tauS © p f S ber ©erber, 
93ürger 31t 9teuttingen, non ber 9tebtiffin unb bem 
^onnent ju 9ßfntlingen 311m red)teu ©rblehcit it)r ®ut, 
baS er norntalS non $iepolt 3 d) t c g c l unb ©lauS 
51 ai feit non iüteßittgeit erfauft hatte, im ©ninger 
ffehnten „im Stattharbt" um 9 Schilling Spetter fteter, 
ewiger ©iitt (St. 9t.). 9lm 16. gebcuar 1489 werben 
erwähnt ©tauS © p f S ber ©erber, fcanS © p f § ber 
ältere, 93ürger unb 98ingartner 31t 9ieutliugen, unb 
tpanS © p f S beS ©olbfd)iuicbS SpauS in ber 5fromer* 
gaffe (51. 91.) 9tm 5. ®e3entber 1514 entlieh ber Spof* 
lichter ©raf 9tubolf n. S tt 13 ben ©olbfcbmieb SpanS 
© p S 31t 9teutlingeu auS ber 9td)t (9t. 9t.). 9lnt 26. 9tpril 
1521 gaben 5 Schilling Spetter auf St. SDtartini ©lauS 
© p ft ber ©erber, §anS 9Jt ater, 9ted, S)apotb 
98 a g u e r unb 9(bam S d) n e i b e r , 98irt, auS ihrem 
©arten in ber 98affergaffe (93eger, 9turalfapitel S. 109 
unb 110). 9(nt 2. 93tai 1524 faux IpattS ©pS , ©otb- 
fdjmieb 311 9teuttingen, auf ^tage beS 9)fauaS 7sui) ü« 
■hedhingeu in bie 9ld)t burd) baS S?ofgerid)t (9t. 9t.). 
1526 lebte 9lnna, Simon ©pS, ©olbfchmiebS, Witwe (51.91.). 

38) 9(m 16. gebruar 1489 wirb erwähnt §anS 
3 t i g e r S , ©fettreiberS, JpauS 31t 9teut(ingen in ber 
neuen Stabt (51. 9t). Schon 1430 gab ber S t i g e r 
1 fl. 3um 98ieberaitfbau ber 2ot)emühtc (©erbertabe). 

39) 9lnt 19. Anti 1364 wirb erwähnt 90t ul in § 
9(cfer gelegen hinter .^solj (St. 9t.) unb 1. ^esember 
1382 90tüttinS 9tcfer unter bem ©niitger am 9Rar* 
pad) (St. 9t.), 1409 unb 1427 retifta 90t ii 11 i u (St. 9T.) 
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40) Eine fonft gatt3 unbetanute gantilie. 
41) 11 Iridi ber 31 m nt e r m a n n mirb genannt at§ 

Siebter au Reutlingen 14. Rob. 1305 (31. 31.), 1313 
(St. 31.), 10. Januar 1314 (S?. 31.), 18. SOfärj 1314 
(St. 31.), 11. Februar 1315 (St. 3t.), 1316 (St. 3t), 
7. Robember 1317 (St. 3t.), 15. 3tpril 1318 (mürtt. 
©efd). Duetten IV, 124, 4. 3ipril 1320 (31. 3t.), 11. 
Robember 1321 (St. 3t.), 10. Februar 1322 (St. 31.), 
25. guli 1322 (St. 3t,), 22. September 1324 (3t. 3t.), 
30. Slprit 1321 (St. 31.), 21. gebruar 1329 (St. 31), 
16. guni 1329 (St. 31.), 23. guni 1330 (St. 3t.), 9. 
Slpril 1331 (St 3t.), 26. Oftober 1331 (St. 3t.), 21. 
Robember 1331 (St. 3t.), 1332 (Sulger I, folio 179), 
16. Robember 1335 (St. 3t), 16. Oftober 1336 (St. 3t.), 
8. Oftobec 1337 (St. 31.) unb 11. ganuar 1341 (SS. 3t.) 
unb afg ©ärger ju Reutlingen 2. 3luguft 1335 (St. 3t. * 
3tm 24. guni 1338 berfauften Ijpeinricp ber ©lafer 
unb feine ©attin DRäptilt an lllrict) ben $ immer* 
mann 2*/* Pfunb unb 5 Schilling geller aug ihrem : 
SSeingarten im StBembolt um 45 Pfunb gelter, lllrict) 
gab bie 3 Pfunb an ben 3tltar, ber 31t St. Statt)arinen 
an bem gelbe in bem Spore ftet)t. Ser Priefter, ber 
ob bem 3lltar ©Jeffe fpriept unb bem bcrfelbe geliehen 
ift, fott bie 2'/2 Pfunb unb 5 Schilling genießen 3t. 3t.) 
3lm 10 Robember 1338 berfaufte ©erbolt ber 11 b e r* 
1 i n g e r au Ulrich ben 3 i ni m e r m a n n 10 Schilling 
geller fteter, Obiger, jährlich auf St. ©eorgii fälliger 
©ült ait§ feinem §au§ bei ber „Mure“ um 7 Pfunb 
geller (3t. 3t.) 3tm 3 Roo. 1339 mar er Pfleger bet 
armen 2eute an bem gelbe (3t. 3(.). 3tm 7. guni 1340 
thaten 31 bt Stonrab unb bie Sammlung beg S?lofter§ 
©ebenpaufen funb, bah fte bon Ulrich bem 3im nt er* 
mann, 33ärger 3U Reutlingen empfangen fjätten 4 
Pfunb Spetter einiger ©ült and ihren ®iitern 511 2uft* 
nau mit ber ©ebingrtng, bau bon biefen 4 Pfttttb fpeller 
alle gapre 2 „Sienfte" mit gifdjen, eine 31t llnfer 
grauen Stersmeihe (5. 3tug.), ber anbei- 311 llnfer grauen 
in ben Saften (25. ©läi-3) gereicht toerben feilten (St. 3t.) 
31 ni 10. 3tuguft 1340 11)at grau ©largaretpe, 3tebtiffin 
St. Elara Orbeng 311 Pfullingen unb Eonbent 311 

Pfullingen unb 33ritber Heinrich, ©uarbian unb Eon* 
beut ber minberen ©rüber 3U Reutlingen funb, baß 
ihnen Ulrich her 3 immer mann, ©ärger 31t Reut* 
lingen unb feine gi'cm gupe 31t einem Obigen Seelen* 
gerät gegeben hätten an bie 2 grontueffen ber 2 grott* 
altäre im Stlofter 311 Pfullingen 3 Pfunb 10 geller (1 

pfunb unb 10 Spetter alljährlich 31t St. gohannig 3m- 
Sonnmenbe, 1 Pfunb 311 St. ©Jicbaelig au§ ber STöiefe, 
genannt bie ©öpin, 10 ©fanugntapb in SSaffermife 
3tbifcf)en Pfullingen unb §mfen unb 1 Pfunb and 
Stcinmaü’g ©ut 311 Stufierbingcn), ferner ben 
minberen ©rübern unb ihrem Stlofter 31t Reutlingen 1 

Eimer SSeingült im SPerbft, fo man tefet alte gapre 
aug ihrem Steingarten ,,BurstelsWeingarten“ (2 ©Jorgen) 
im Eninger Zehnten (St. 31.) lieber biefen Ulrich ben 
8 i mm ermann fiepe ©apler 1,57, 161. 31m 26. 
gebruar 1330 berfauften Pfaff Ulrich, Stirchperr 31t 
SSitlmanbingen, Stonrab Reefe unb ©ent} ber 3t m* 
man, speiligenpfleger 31t Stittmanbingen 10 Sctjil* 
Ung fetter Obiger ©ült ait§ bem laugen ©Jarguarb* 
3tcfer in Pfullingen ,,an Bote“ mit ^uflinnuung beg 
©ogtg* unb 2epengperrn Eberharb bon 2 a n b a u an 
Ulrich ben 3 i m m e r m a u, ©ärger 3U Reutlingen um 
5 Pfunb gelter (St. 3t. 1 Ulrich beg 3 int nt e r m a n n § 
(inohl beg borpergepenben) Sohn mirb 19. gebruar 
1322 genannt (St. 3t.) 31 ui 10. ©Järs 1383 nennt 
Eberharb ber llngelter, ©ärger 31t Reutlingen Ul* 
rieh ben 3 immer mann, feinen lieben Eni(®roft* 
bater) felig. 2et3terem unb bem gop. bon flöten* 
ft e i n hatten bie ©ebr. gop. unb ©enter bon © e n f* 
iugen 6 Pfunb Spetler ©iilt auf St. DRicpactig aug 
ber ©itrg 31t ©enfingot berfauft (St. 3t.) Eonti ber 
3 i nt nt e r nt nun, ©ärger 31t Reutlingen tl)at 19. 
gebruar 1395 funb, baß er unb feine Erben unfer 
lieben grau unb ben .^eiligen 31t Reutlingen 5 Sd)il* 

(ittg fteter, Obiger, jährlich auf St. ©Zartiui fälliger 
©ült aug feinem Spaufe 31t Reutlingen in ber Stabt 
bi ber 3(u)binbi in Schillings ©äjjle geben füllten 3t 31.) 
3tm 12. guni 1493 tpat jpang © u 0 d) t r u cf e r bon 
Urad) , ©ärger 31t Reutlingen funb, bafs er unb feine 
Erben geben füllten Spang 3 P nt nt ermann bem 
Sucpfcpeerer, ©ärger 3U Reutlingen 9 Sd)itling fetter 
fteter, jährlich auf St. ©eorgii fälliger ©ült aug feinem 
Späuglein im ©äßlein hinter g ö j}1 i n r g ©runnen 
(Sf. 3t.), @at)ler I, 600.) 3lm 3. guli 1494 berfaufte 
görg © e b e l genannt ©iefjer, ©ärger 31t Reutlingen 
an fpanng 31 nt m ermann ben Srtcpfcpeerer, ©ärger 
31t Reutlingen 1 Pfunb Spetter fteter, jährlich auf St. 
gop. ©apt. fälliger ©iilt aug feinem ©Seingarten mit 
l Viertel ©aumgarten im Sommerpälbtein um 14 rt). 
fl. (.St. 3t.), 1522 mar Spattg 3 i m ttt e r ttt a n n ©iiepfen* 
fchitlpe (R. 31.) 

il) Eine fonft unbefannte gantilie. 
4:!) Eine fonft unbefannte gantilie. 1409 unb 1427 

mirb ermähnt Eons © e r i n g e r (St. 31.). 
41) 31nt 27. guni 1335 mirb ermähnt, 3tlbred)t beg 

S a i 1 e r 8 öartg 31t Reutlingen am Rtarft ijR. 3t.' unb 
9. guni 1399 unb 13. 3tuguft 1400 ber Sailer in 
Öaug am Rtarft (31. 31.) Siach einer Urfttnbe bont 2. 
September 1399, hatte ©ent) ber Sailer felig unb 
Äatherin, feine et). Söirtin unb 3(gneg, feine Stieftochter 
bem Sllbr. Offen bürg er, ©ärger 31t Reutlingen 
unb §einh S p c cp 1) 1) a r b t, beffett „Geswien“ Rfanu 
1 Pfunb Spetter fteter, einiger, auf St. ©eorgii fälliger 
©iilt aug 3tgneg beg Sailerin, ©ensen beg Sailerg 
felig Stieftodjter 3Siefc bei St. 3(ntonien=^'apette unter 
beut Oorf Pfullingen (3 Rtanngntapb) „vor etwevil 
Jar“ einen befiegelten ©rief gegeben (St. 31.) 3tnt 21. 
guni 1103 befannte Spang St e u | e r , ©ärger 31t Reut* 
lingen, bag er beftanben hätte, 31t einem rechten, fteten 
Erblehen non Speinti bem Sailer, ©enpen felig beg 
laugen Sailerg Sot)n, ©ärger 31t Reutlingen, feinen 
©aumgarten (2 ©Jorgen), geiegen an bem 31d)enhen* 
berg um 30 Schilling geller, fteter, einiger, jährlicher 
©ält 1 pfunb auf St. 3JJartini unb 10 Schilling auf 
St ©eorgii) (31. 31.) 1409 mirb ermähnt reliftn 
S a i 1 e r i n t)nfpita (-5t. 31.) 3lnt 5. 3tuguft 1431 
tt)at 3luberli Sailer, beg © 0 f d) e n felig Tochter* 
mann funb, b'afj er unb feine Erben geben füllten ©ethe 
ber© öf d) in genannt Sa i ler in, feiner „Geschwyen“, 
einer Sammlunggfrau in ber non Raft Sammlung für 
ihren Speit näterlichen unb mütterlichen Erbeg unb 
©utg 51t bem, mag ipr norper gemorben mar, 5 Pfunb 
fetter fteter, jährlicher ©ült (palb auf St. ©Jartini, 
halb auf St. ©eorgii,) aug feinem $paug 31t Reutlingen 
in bei’ Eromergaffe, bag feineg Schmäperg §einp 
© 0 f d) e n felig mar. sRad) iprem Sob fällt bie ©ält 
an ©arbara Sailer in genannt ©öfepin, iprer 
Schmefter, feiner Epemirtin unb beiber Stinber (31. 31.) 
31m 27. gebruar 1464 mirb ermähnt ©Jelcpior S a p* 
lerg 3Siefe im Ringe(bad) (31. 31.) unb 16. gebruar 
1489 Stephan Sailerg genannt © ö ro f e c beg Sdntp* 
maeperg Spaug in ber ©arfäßergaffe unb öenpliu 
S a i 1 e 0 § 2>f<ng beim obern Spor (Ä. 31.) 1522 mar 
©ertpolb S a i Iler ©ächfenfchitpe (DJ. 31.) 

4h) Siepe gaprgang VIII, S. 79. 
40) Sie R e nt p non Pfullingen maren in 

Reutlingen ©ärger. 
4;) Eine fonft unbefannte gamilie. 
48) Seggleid)cn. 
49) SSerner Saggroub, ©ärger 3U Reutlingen 

tpat 19. Sejentber 1365 funb, bap er unb feine Erben 
geben füllten ber 3(ebtiffin unb bem Eonbent 3U Pfui* 
lingen 2 Pfunb Spellet fteter, einiger auf St. ©iidjaetig 
fälliger ©ült aug feinem Steingarten unb ©aumgarten 
im iünbach bet ber „Sd)tiffmüli" unb 3mar an ben 
Sifcp beg St'lofterg um beg Seelenpeilgmiüeu bon ©rete, 
©etpe unb 3lgtteg ben S i 1 3 i n g e rinnen (St. 31.) 
3ltu l(i. Sejember 1370 berfaufte 3tbelpeib S a g r ö* 
b i n an ©Jeiftcr .Gang „ben SSunbearcpat" bon Srocptel* 



fingen, 51t bei geit Bürger ju Reutlingen, i Pfunb 
geller ©ült alle gal) re auf 8t. ©eorgii and 81 e 1! e n d 
Ipaud unb 2lbelfeibd genannt 8t ö bin §aitd um 15 
Pfunb unb 5 Shilling fetter (2 t. 5t.) s2tm IS. Dtprit 
1386 wirb erwähnt, ber 8 a I r ö b i n §aud 51t Reut» 
lingeu beim $ehnthof (2 t. 2t.) Jpand graibigntan n, 
'-Bürger 51t Reutlingen, berlaufte 6. guli 1100 an Spaint) 
Safroub feine t)a!6e Scf)Icifmü()le im Pfuffinger 
3e^nten um 7 Pfunb §etter ©ült. §aint) 8 a t r o n b 
unb feine ©rbett fallen aud feinem Dheil ber 8ct)Ieif= 
müble 5 r e i b i g m a n n’ § Docbter 2tnna, SHofterfrau 
31t Pfullingen alle gat)re auf 8t. 'JRartini geben 1 
Pfunb Spetter fteter, ewiger ©ült bid an ihren Dob, 
Worauf bie ©ült and Stlofler fiel (8t. 2t.) 2tut 15. 
Robetnber 1406 wirb erwähnt bed jungen 8 a E r 0 rt b § 
'-Baumgarten in ber ©ramerhalbe (8t. 2t.) 2tm 13 Ro» 
bentber 1408 berfauften SRäjj 8 cb ä 11 i n, 2tuberlind 
8 d) na i t en unb Jpand 8 atroub, if>r Dod)termann, 
'-Bürger 3U Reutlingen an Spand ben Satter, '-Bürger 
31t Reutlingen 1 Pfunb fteter, jährlich auf St. 9Ri» 
cpaelid fälliger ©iilt and ihrem '-Kleingarten 3U Reut» 
lingen am ©uglemberg (V« DRorgen) um 13 rt)einifd)e 
fl. (2t. 2t.) Rad) einer Urlaube baut 18. Robember 
1439 bauten 3U ber pjeit ©rparb 8 a d r 0 it b rtub 
Spaint) 23 0 g e t W a i b einen SSeipgarten, ben mau 
nennt „ben Buher" 31t Reutlingen am ©ugtunberg unb 
gaben baraud V4 cil§ Sanbgarbe (St. 2t.) 2lni 17. 9Rai 
1447 bertaufte §and 8adraitb bon Reutlingen 9 
Sintri Daniel, 1 Scheffel Jpaber, 31/,, Schilling § etter 
©ült unb 1!z Jguljn, jährlicher ©iilt aud ainent ©ut 
3u Oeffingen au bie bärtige grühmeffe (8t. 2t.) 2lm 
16. ÜKärs 1474 wirb erwähnt Spand © i g e l nt 0 u n s, 
£>and 8 a droh eit feligen Docbterntannd SBeütgarten 
in: {leinen Sinbad) (St?. 2t.) unb 16. gebruar 1489 
Jpand 8 a d r 0 u b ber SBeingärtner (St. 2t.) 1409 warb 
erwähnt pratum gotiannid 8 a 1 r 0 b unb 1427 domus 
gof)annid 8a froub (8t. 2t.) 

°") 2tm 23. 2tpril 1353 wirb erwähnt bed 231 u» 
w e r d Spand 31t Reutlingen am DRarft (21. 21.), 4. 
gebruar 1357 Spaint) bei 231 u w e r d £mud (St. 2t.). 
4. Rob. 1362 bed B I u W e r d Spaud 31t Reutlingen 
(8t. 2t.) 2tm 20. guli 1378 erfdjien bar ben Rid)tern 
ber Stabt Reutlingen ©1101© ber 231 awe unb bat 
unt (Erfahrung, wie ed mit’bem Red)t Straft haben 
füllte, fein unb feiner Stinber au3ugreifen unb 31t ber» 
laufen, „wann es zu einer Hand gefallen wäre.“ Die 
Richter ernannten, bah er einen ©ib fcproören fällte, 
bah er bad aud {einem SRutWiUen ttjäte, unb bah er 
bautit feinen unb feiner Stinber Schaben meibe. Dad 
that er unb berlaufte an ©rete bie 23 a r t e r i n 1 
Pfunb Speller ewiger, jährlich auf 8t. ©eorgii fälliger 
©iilt aud ber Jpälfte bed §aufed unb £>ofd, ber jei)t 
geteilt ift, gelegen 31t Reutlingen beim „nuwen Turm“ 
um 15 Pfunb fetter (2t. 21.) 2lm 10. gaituar 1382 
berlauften grate l bie 231 a w i n, Spand felig bed 231 a» 
wen eh- SBiitin unb ihre 8üt)ne spand unb 2lberli, 
Bürger 3U Reutlingen an 2tbelf)eib bie Sp a l p h a l' i n, 
Bentjen bed § a l p h u r feligen et). Sföirtin 1 Pf unb 
Spetler fteter, ewiger, auf 8t. ©eorgii fälliger ©iilt aud 
ihrer §älfte bed Spaufed 3U Reutlingen „in der nuwen 
Stat an der Mure bei dem nuwen Thurm“ um 13 
Pfunb §etter (St. 2t.) 2l:n 25. 2tuguft 1382 wirb er¬ 
wähnt ipand Bunntand, Spaud 31t Reutlingen „by 
dem nuwen Turm,“ bad „etwenne“ ber 23 lu wer in 
War (R. 2t.) 2lnt 27. guli 1383 berlaufte 2tlbr. 
© 0 t) p f t u 0 g , 23ürget 31t Reutlingen an Spand ben 
231 a w e n, £>and felig bed B l a W e n Sohn 10 Schi© 
ling § eil er fteter, jährlich auf 8t. DRartint fälliger ©iilt 
artd feinem ipaud 31t Reutlingen beim 3el)ntl)of um ^ 
Pfunb Speder 121. 21.' 2(m 23. 2Rär3 1386 wirb er» 
wähnt „bed 231 a W e n Spof, ben <• an nennt ®ering§» 
hof" (2t 2t) 2tlfo banlt biefer gaiuilie *)eu Ramen 
ber blaue §of, ber nach ©at)tev I, 8. 179 auf Pfui» 
linger Rtarlung am 23reitenbad) (nad) ber neuen O. 21. 
pefd)r. II, 3. 87 in ber Räl)e ber 2lltenburg) lag. 

20t feiner Stelle ift je£t 28alb. '^n einem Pertrag 
3Wifcben Reutlingen unb Pfullingen bon 1572 Wirb er 
al§ bor bielen fahren abgegattgen angegeben i©al)ler 
I, 179). (Dagegen erjä^fte ber ©rofjbater eine§ nod) 
lebenben, älteren 23ürger§ : ber Spof habe nod) im hörigen 
Sahi'hunbert beftanben, bie letzten 23eWot)ner feien Wegen 
ihrer UnterftütjUttg bon SpanniclelS 23anbe in§ £>uü)U 
l)au§ gelommcn unb ber Spof fei abgebrod)en Worben. 
©3 mühte hiernach ber Spof nach 1572 wieber aufgebaut 
worben fein. 2tm 18. gebntar 1390 tf)at ^rntel bie 
'231 it w e r i n, '23enh felig bed 23 l u w e r 8 28ittwe, 
'Bürgerin 3U Reutlingen litnb, bah fie unb it)fc ©rben 
geben fottten ben armen gelbfiehen Leuten 31t Reut« 
lingen 1 Pfunb 7 Schilling Spetler minber, 4 fetter 
fteter, ewiger unb jährlich) auf St. 9Rid)aeli§ fälliger 
©iilt au§ ihrem Jpaud bad man nennt ben ©ern, unter 
Sponau bem (Dorf unb an ber Sperftrahe unb an ber 
2Öiefe, bie man nennt ben geljenb (2t. 21.) 2lm 26. 
Januar 1392 wirb erwähnt §aint) 231 a w e n, ©onijen 
feelig 23lawen §aitd, §ofraithe 31t Reutlingen beim 
„nuwen Thor“ unb bed 2)t i l f e r d Spaud, bad and) 
„etwenne“ eined 231 a W e n war. 2tud) wirb erwähnt 
ein alter Brief, ben ber ©ret 23 a r t e r i tt, Bürgerin 
31t Reutlingen, ©outp ber 231 a W felig gab (2t. 21.) 
2lm 17. gebritar 1403 ift bie Diebe bon ber 231 a w i n, 
Spattd 31t Dteutlingen in ©utenfundgaffe (2t. 2t.), am 
II. Januar 1407 bon ^adobd 231 awen gdeifhhanl 
unter ber 'Dcehel baf. (2t. 2t.), am 26. (Degember 1415 
bon ber 231 a’w e r u n §aud in ©utenfundgaffe baf. 
(8t. 2t.1, 2'. ffebruar 1417 oou ber 231 aw in §aud 
31t Dteutlingen in ber neuen Stabt in bem nähften 
©äfele unter 8t. 3°hanned Stapelte ($. 21.), 25. 9Rai 
1437 bon ber 231 a b c r t n, §aud 31t Reutlingen in 
ber „nuwen Statt,“ and bem biefe 4 Shilling ©ült 
gab (St. 21.). 2lm 7. 2tuguft 1404 beftanb 2lbelt)eib 
£ ö f i n bon Oberhaufen, 2Bernerd felig bed £ ö f i n 
eh 2Sirtin, bon ^yrntel ber 25 lu Wer in, Benp felig 
bed 231itW erd einen Rliedblaij swifhen Oberhaufen 
unb §onau um 14 Shilling Spetler fteter, jährlich auf 
8t. 9Rid)aeiid, fälliger ©iilt (St. 2t.) 2tm 14. ^ejember 
1416 taufte Srmet bie 231 it w e r, 23enü felig bed 231 u» 
id ed Tochter, Bürgerin 3U Dteutlingen, bon ihrem 9Rit= 
bitrger Stonrab § a 11, Ruoffen ipallen'd feligen 
Sol)n, befien g-leifdjbanl 31t Dteutlingen unter ber Rtefcel 
um 10 rhein. ft. (2t. 2t.) Bernharb Bt aw, genannt 
Roggenbühel, 6- ©eptember 1459 (St. 2t.) 
unb 10. Rtärs 1460 (St. 2t.) Pfleger unfer grau unb 
ber Speiligen 31t Reutlingen. 

bl) ©ine fonft unbefannte gautilie. 
62) ©ine 311 ben 2Tappenträgern sählenbe gamilie. 
63) 2tnt 4. Oltober 1391 wirb erwähnt bah 9K a i e r» 

lind SBeingarten im £inbad) (St. 2t.), 8. Rtäi'3 1418 
bed DR a t) e r l i n d bon Rummendpad) Steter 31t Reut» 
lingen am Stirhftaig (St. 21.) 1454 gab bad 9R a i g e r» 
l i it bon Dteutlingen bem ©rafen bon SBürttemberg 16 
SpeÜer unb 2 ^erbfthühner aud einer Söiefe in „Schelmen- 
rütiu“ 31t Sonbelfingen (8t. 2t.) 

84) ©ine fonft unbefannte gantilie. 
56i 9tach ©h- g- ©täliu I, 664, berlaufte 13. 

ganuar 1213, 'Ritter ©ttuo bon ©reifen ft ein an 
Stonrab ben'JRaiger, Bürger 31t Reutlingen einige 
£eibeigene. gnbeffen lieh fih biefe Urlunbe, bie bie 
ältefte Reutlinger Urfunbe wäre, nid)t auffinben unb ift 
1213 wopl ein Schreibfehler in ber bon 8 täl inbenupten 
Borlage für 1313. (Denn ©uno b. ©reifen fleht, Ritter 
erfhcint27. gebr. 1303 urlunblih (St.2t.) 2tud) wirb ©. ber 
9R 0 i g er, 23. 2tpril 1292 (8t. 2t.) unb ©. ber 9R a i g e r, 
gunftmeifter 3U Dteutlingen 30. 2Rär3 1297 ald 3eu9e 
Ürlunben genannt (St. 2t.) Ulrich ber 9R a i e r ber 
gunftmeifter, Speinrid) ber 2R a i e r , bed % a b e r nerd 
Dod)termannd waren 27. gebruar 1303 3euSen ’n ber 
Urlunbe Ritterd ©uno bon ©reiffenftein (8t. 21.) 
2tm 21. 2(pril 1321 tt)at Snngarb bie SW a i ge r in 
funb, bah fte Srmcngarb ber P h a We t i n gäbe aüe 

l 3at)fe 1 Pfunb ipeüer ewiger ©iilt auf 8t. ©eorgii 
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aud tprer ©cpener hinter ihrem paufe itnb berfeßte it}re 
Wiefe (l'/2 RZanndmapb) bafitr (91. 91.) 9lnt 21. ©ept. 
1324 berfauften petnricp RZurbpfen, ©d)ultpeiß 31t 
Sübingen, ©uonrat W eb el 11, ©unrat ber ©ehe 
unb 93ntber Wernper, Pfleger unb RZeifter ber ®iecpen 
unb bed (SpitalS ju Tübingen an ben „erberen Maun“, 
painricp ben RZaiger, Bürger 31t Reutlingen, 10 
Schilling fetter einiger ©ült bon bem ©arten ber 
grauen bon ©ffenpaufen 3U Pfullingen um 6 Pfunb 
peller. RZaiger taufte für feine „Geswigen“, bie 
„erbern Frowen“ bed ST a f e r n e r d Södpter bon 
Reutlingen, grntengart, 9lbelpeit unb 93etpc, 3 gcifi* 
lid)e ©cpmefieru bon ©ffenpaufen, bie bie 10 Schilling 
fetter entnehmen unb, fotange fie lebten, genießen 
tollten. Rad) it)rem 570b fiel bie ©ült and ßlofier (St. 91.) 
peinricß ber RZ a i e r erfcpeint 20 9XpriC 133!) ald 
Richter unb 93ürger ju ^Reutlingen (©erberlabe). 9lm 
24. guli 1344 erfd)ienen bor beit Richtern 31t Reut* 
lingen Werner p u r u b o g, pand P u ß e unb painß 
ber RZ a i g e r, ber Suter unb behauptete Elfterer, baß 
ber 93aumgarten ber 2 anbern beim ..Stiger vor dem 
obern Thor“ berfeßt märe um 2lh Pfunb einiger Spetter- 
gült, bie er and ihrem Weingarten im töurql)olä ^ätte 191 91.) 
gn einer Itrfunbe bom 3. 91uguft 1346 luirb ermähnt 
bed RZ a i g e r d lü'inb bon Rötlingen (©t 91.) 9tm 27. 
Oltober 1349 berfaufte ©on3 RZ a p g e r ju Reutlingen 
au bad $lofter 9llßirdbacp 4 'tpfunb peller jährlichen 
$in§ and feinen ©ütern 31t SBrounmeiler unb ber alten 
93urg junt 911tar llnfer grauen im langen fünfter 
3U 9llßirdbacp, um 50 ißfunb 10 Schilling peller. 
(©laß, 9llpirdbad) ©. 292.) 9tm 18. 9lpril 1357 mied 
tlun5 ber RZaier, ©cpultpeiß 31t Reutlingen feinen 
unb feiner grau 9lbelpeib ©truß Södptertt Katharina 
unb 91nua, SHoftcrfrauen unb bem ©onbent 31t ©intau 
3 Pfunb peller ©iilt, am 11. Robentber fällig, bon 
feinem pof 3U 93libolßpufeu an. (Württ. ©efd). Quellen 
IV, 547.) 91nt 19. guni 1364 mirb ermähnt ber 
Weingarten im Söurgholg, ber „etwenne“ mar bed 
pctnd £uß unb bed RZaierd bed ©uterd, unb ben 
jeßt bauten Rueff ber R 0 t, ©onß ber jung 93 r it g e l 
unb painß ber Rtaier, bed 93efenterd Socßterntanu 
unb pand ber R u b (91. 91.) 91m 17. guli 1375 ift 
bie Rebe bon 9llbrecptd bed 9R a p e r d pattd in ber 
..nuwen Stal“ ($. 91.) painß 9lggel berfaufte 3. 
91pril 1377 an ©unß ben RZ a i e r unb feine ©rbert I 
Pfunb geller, fteter einiger auf ©t. RZartini fälliger 
©ült aud feiner Wiefe int ©rornlod) um 10 Pfunb 
peller (91. 91.) Sie bidper genannten ©onß unb pein¬ 
lich 9R a i e r finb mopl eine gantilie. gnbeffen halb 
manberten anbere gantilien bed Ramend ein. 91m 2. 
Oftober 1391 mirb ermähnt bed RZ a i e r d bon Wil 
paud 3U Reutlingen in ber „Nuwen Stal“ in ber bon 
ittuffnom ©ößlin (ffi. 91.) unb 17. gebruar 1403 ber 
9R a i e r i tt bon pttnberfingen pand 3U Reutliugen in 
©utenfundgaffc (91. 91.) i409 mirb ermähnt pand 
9R a i g e r boi\ Uetenbitrg unb 1427 pand 90t a p g e r 
unb pecutatt RZapger, qui habet dictam Dir nun 
(©t. 9t.) Rad) einer llrfunbe bom 17. Se3ember 1424 
hatte pand ©iger, 93ürger 31t Reutlingen, bon painß 
Rt aper beut jungen, feiner „Geschwyen“ ÜRann, 
erlauft ein paud 3U Reutlingen „in der nuven Stat- 
(91. 9t.) 9tm 20. Sesember i497 tl)at ^aeob 9R a t) e r 
ber ©erber, 93ürger 31t Reutlingen funb, baß er unb 
feine ©rbeit geben foÜten bem heiligen ©eiflfpital 31t 
Rei tlingen 1 rheinifd)en fl. auf ©t. Riartini aud feiner 
Wiefe, geleg_en_ beim polenbruunen (fi. 91.) 91m 4. 
oeptentber 1507 fdjtoor 93ernharb RZ a i g e r bon Reut* 
lingett, ber „wegen Waidwerks“ (b. i. Wilbern) be* 
ftrafj morben mar, Urfepbe (@t. 91.) pu ben fahren 
tpo, unb 1511 bid)tete RZartin RZai er bon Reutlingen, 
9>ärger 31t ©ßlingen. lieber ihn bergleidje man 91. 
Ärauß, fdjmäb. Oiteraturgefd)id)te I, 100. 9tm 23. 
9(pril 1515 mirb genannt ^erg RZ a h g e r ber Sucher, 

1526 ^afob jung RZ a i g e r, RZichel RZ a i g e r, 
Par eher, ^afob alt RZaiger, ©erber (P. 9t.), 12. 

g-ebruar 1549 pafob RZ a p e r, RZatpid RZ a p e r, Weber 
{k. 91.) 1522 maren 18üchfenfd)ühen jgafob RZ a i g e r, 
©erber, ^afob jung RZ a i r (91. 91.) 1535 fommt bor 
pand, 93enp RZ aper bed ©erberd felig ©opn (©t. 91.) 
91m 16. 9lpril 1554 entfd)ieben bie 9ikpter 31t 9Zeut* 
lingen 3mifcpen ber Weingärtnersunft einer unb RZat= 
pid RZ aper unb Spand S 0 f ch genannt 9Z 0 cf e n ft i 1 
anberer ©eitd megen ber h Ottern Wattb ber lepteren 
an ipren päufern bei ber Pelter ber erfieren. ©d 
follte bie Wanb blinb fein. Sod) möge pand Roden* 
ft i 1 burd) biefelbe fein Ood), mie bon 9llterd peD wohl 
haben, aud) nieptd l)inaudfd)ütten ober merfen, auch ba§ 
Sod) mopl, mie 93raucp ift, bergittent laffett unb meber 
bie 2, noch jyetnanb attbered auf bie pofftatt hOdoo 
iprem paud RZift 31t legen befugt fein. (9Beingärtner* 
3Uitftlabe. 1 Ponrab RZ aper mar 1629 unb 1630 
$unftmeifter (P. 9t.) RZidjael Riajer (RZ a p e rß 
Kaufmann in Reutlingen, peiratpete 12. Januar 1681 
RZagb. g i n f 1), bermittmete p e g e 1. 9Zad) einer anbern 
Rad)rid)t mar er mit Urfula RZargaretpe p e g e 1, 
geboren 19. RZZiv3 1659 in ©ningett, bermäplt unb 
hätten bie Rad)foutmeu biefer ©he 9lnred)t an bie 
pegelftiftung. 

66) (Siepe Jahrgang IV, 84—85. 1409 unb 1427 
merben domus dicti puh er, hortus dicli puber 
unb lllrifud puber, ermähnt (©t. 91.) 

87) Siepe Jahrgang IV, 72. 
f8) Siepe Jahrgang VII, ©. 14. 
(’9) ©itt 31t ben Wappeuträgern 3äplenbed ©efd)led)t. 
60) 9lut 9. gttiiuar 1338 mar painp 93 r u tt 1 i tt, 

Bürger 3U Reutlingen, 93ürge für feinen RZitbürger 
griß 93 r unmart (St. 91.) 9Cm 4. gebruar 1357 
mirb ermäpnt Waltper 93ritnfind Wiefe im ©ugun* 
tpal (St. 91.) Rad) einer llrfunbe bom 20. gebruar 
1360 patte RZeifler ©unß bon It r a cp 1 ißfunb petfer 
fteter emiger, auf St. RZattini fälliger ©ült aud Walt* 
perd 93 ru ul in S^aud 31t 9Zeutlingen „in der nuwen 
Stal“ bon lepterent getauft (ß. 91.) Rod) 18. guli 
1481 mirb ermäpnt Waltperd 93rünlind Wiefe (St. 9(.) 

61) 9tm 1. gebruar 1370 gaben Pttggarb bie 
93lenflin unb ipre Sod)ter grmengarb ben Sllofter* 
fratteu unb bem ©onbent 31t ißfuEingen 6 RZannd* 
mapb Wiefen hinter Urfenberg, 1 Wiefe im Riet, 2 
gucpart 9lder auf Röte, 2 guepart 9lcferd auf ©tuengung, 
2 guepart bor 93uod), 1 gudpart 91derd auf bem Rorber* 
pari, 1 gitd)art auf Pangmant unb erpielt e§ ald Peib* 
gebing 3ttrüd (St. 91.) 91ut 27. gebruar 1386 tpaten 
©onp 9Z e r e r unb ©onp 9Z tt 0 f f bon Rübelingeit, ben 
man nennt © dj ü cp l i n, ©non 93 0 p, painp © u n t* 
pari, alle 93ürger 311 Reutlingen funb, baß fie unb 
ipre ©rben geben fottten Sd)mefter grmel ber 931 e tt f= 
1 i n, Sl'lofterfrau 311 ißfuttingen unb Sugge, iprer RZut* 
ter 2 Rfttnb petter fteter, emiger, jäprlidp ©ült aud 
ihrem Weingarten unb Wiefen genannt ©tainlind ©ut, 
aud bem palbtpeil, int ißfttllinger 3ePnten, 2 RZorgen 
Weingarten Ve ntinber unb 21/* Wiefe in Rodnageld 
Spalbe unb berfeßten bad anbere palbtpeil (St. 91.) 
9(m 23. gebruar 1380 entfepieben bie Ridpter 31t Reut* 
lingen 3mifcpen ben grauen bon ©ffenpattfen unb painß 
93lenfli bon Pfullingen, 93ürger 31t Reutlingen, 
©rfleren ging 1 Pfunb petfer ©ült aud einem Wein* 
garten, ber R u f e r d mar unb aut Weingarten, ben 
painß 931 e n f l i bor bem patte, lag, unb aud 7» 
RZanndmapb Wiefe im 9Ziet Sie ©ült fiel alte gapre 
auf @t. ©eorgii. painß 931 e n f l i fprad): ed gingen 
aud beut Weingarten nidjt ntepr ald 6 ©cpitling .yeller 
©ült. Sie 14 Schilling peßer gingen aud ber halben 
RZanndmapb Wiefe. Sad Urteil lautete, baß ben 
grauen bie ©ült ginge aud bem Weingarten unb ber 
7-2 RZanndmapb Wiefe unb baß fie um ©ült, 31t ment 
fie moltten, gehen fönnten, 3U bem, ber ben Weingarten 
ober bie 7* sWiefe haute (St. 91.) 91 m 12. gaituar 
1391 berfaufte peinß 93lenfli, 93iirger 3U Reut* 
lingen feiner RZupute grntel ber 93 a I m e r i n, Älofter* 
frau 31t Pfullingen, 1 Pfmtb peller fteter, emiger unb 



71 

jä£»rlid) auf ©1. Martini fäfltgei- ©ült aus SRartin beg 
3eller3 SBtefe im Pfuttinger 3elmtett (©t. 31.) 3lnt 
9. Sluguft 1474 beftanb Soietbea 331 e u n cE I i u, SBitme 
beg pang 331 e u cf l i n juut rediten ©utileben Don 
ben getfllicbeu grauen 51t Pfullingen V* Riorgen SBetn* 
garten im Stern, ber Don it)rem 33ater ©laug ®rper 
an fie gefoutmen mar, um 14 Schilling geller jährlicher 
©ült (©t. 31.) 3tm 12. ge6ruar 1549 femtmt Uor 3Rtd)el 
jung 331 ä n n cf l i n ($. 3t.) itnb 1555 mar 9Ktd)el 
331 e n f I i n mürtt. 3üt§mann äu Reutlingen i®. 31.) 
©icf)e and) ^at)rgang I—II, ©. 119. 

62) itnb 63) ©onft unbefannte gamilien. 
64) SBobl au§ ber 51t ben SBappenträgern 5ftl)Ienben 

gamilie © ö fj I i n. 
65) ©ine 3U ben SBappenträgern ääf)lenbe gamilie. 
60) ©ine fonft nnbefannte gamilie. 
67) ©ine 31t ben SBappenträgern säplenbe gamilie. 
6S) 31m 7. ^samtar 1384 tfjat pang 3 d) 0 p p c, 

33ürger 31t Reutlingen tunb , bajt er nnb feine ©rben 
geben füllten SBalter beut 0 I ft etter uitb feinen 
©rbett 1 Pf itnb gelter fteter, emiger, jährlich auf @t. 
SKartini fälliger ©iilt aug feinem üon jenem getauften 
3lder (2 fguepart itt ©teiningader) (®. 31.) 3tm 11. 
Januar 1391 tt)at pang © d) 0 p p , 33ürger 3U Reut* 
liugeu tunb, bafs er unb feine ©rben geben füllten beit 
armen gelbfiedjen Seuten 31t Reutlingen, gefeffen bei 
St. PcterS ßird)l)üf 1 Pfunb peller fteter, emiger auf 
3t. SJlartini jäbrlid), fälliger ©ült aug feinem paug 

31t Reutlingen in ber ©affe bei beut Sinblitt (31. 31.) 
1526 merben genannt pang unb fgorg © d) ü ft, beibe 
mit beut 3ufaf) ,,©d)uder" ($. 31.), ferner pang 
Schompen, SBittib (Ü. 3t.) 

6W) 31 m 24. sJRäi-3 1413 tpat ©ernttg ©uff et, 
SBürger 31t Reutlingen tunb, baf) er unb feine ©rben 

geben foltten ber 3tebtiffin unb beut ©onbent 3U Pfui* 
littgen 12 ©d)iHing fetter fteter, emiger, jäbrlid) auf 
©t. 3Jfid)ae(i§ fälliger ©ült aug feiner SBiefe im 33et* 
Singer Zehnten in 33ontanb (l 9J?ann§maf)b); üon ben 
12 ©ebitting finb 6 ®ieterli’g 3 u fe l bon 33e|ingen, 
bet fie beut ^tofter bertauft bat (3t 3t.) 

7u) ©ine fonft unbetannte gamilie. 
71) 1430 gab 311m SSieberaufbau ber 2obmül)te Peter 

SB i b e n t a 1 e r 1 ©ulben. (©erberlabe.) Rad) einer 
Itrfunbe bont 9. Oftober 143l, patten bem SSorfapren 
nnb SSater beg 33ertolb Spiegel bie SBibentalerin 
unb il)re 33orfabren lange geh l Pfunb pelter ©iilt 
gegeben aug einem ©ang, beit teuere brtrd) 2up* 
mang pang 31t einer Pribat, bie aug 2 tt p nt and 
paug bott bem ©ang in ben SBinfel 3mifd)en 2 u p* 
tu and nnb 3lttberli Stnebelg päufern, nahe beim 
obern 50por gerichtet mar, hatten. Ser baritber ent* 
ftanbene Streit marb bapitt entfepieben: mer ben ©ang 
benüpte, füllte bem Spiegel nnb feinen ©rben jäpr* 
lieft bie ©ült reid)ett (3t. 3t.) 31 nt 7. Robentber 1452 
ift bie Diebe bon bem paug, bag einft ber SB i b e n* 
t a l e r i tt mar (3t. 3t.) 

72) ©iepe gaprgattg IV, ©. 71—72. 
73) 3ln bie auf ber 3ld)alnt befinblicpen ©fei erbt* 

nert nod) beute bie ©felmiefe 
74) ©iepe SSocbeser, ©efep. b. fürfit. paitfeg SBalb* 

bürg I, 469-470. 
75) ©benba II, 54. 
76) ©b- g. b. ©taelin III, 470. 
77) ©p. g. b. Staetin III, 458. 
78) Sagfelbe ibttrbe „in anno 1636 bey kayserl. und 

königl. Angeordneter, Wirtenb. Regierung“, folueit eg 
3ld)alm betraf, epeerpiert unb 31t aitbern 3td)atmifd)en 
3lften unb Sohtmenten fepariert. 

mappenträger in Reutlingen. 
Bou tmieoPiu* ©djöu. 

(gortfefcung.) 

31. 33 r 0 b b e cf. (2Bappen, quabrirt. I: 
golb blau gehalten, bnrin auf etuent ©reiberge 
oertoed)fetter ©iitctur eine [ilberne 933ede, be= 
glcilel jeberfe'tS bon einem ©lerne bertoed)felter 
©iitctur. II: golb fdftoarg gehalten, barin bie 
obere ipälfte eines SünglittgS in bloßem, fraufeit, 
braunen ipaar, Reibung öertoedjfelter ©inetnr, 
in ber Wedjteit eine [ilberne ©Öecfe Ijaltenb. III: 
rot fdftoarg geteilt, barin ein 93är oertoecfjfelter 
©inctur, in beit Oorbern ©a|en eine golbeite 
©öeefe paltenb. IV: in 93lait ein grüner ©>rei= 
Berg, barauS load^fenb ein naclenber, loeiblidjer 
^itntpf opne kirnte mit langen, golbetteit paaren, 
anf bem feopf einen grünen SorBeerfranj ©e* 
!ronter §elm: gtoifcfien 2 golb blau — roll) 
[cljtoarg geteilten Söüffel^bntern eine [ilberne 
^Becfe. ©ecfeit: blan golb rot [c^loer — rot 
golb [djit>ar§ [tlbern.) Sitte (Stuttgarter gamilie. 
^iigliit 93 robbe cf toar 1392/93 93ogt in 
Stuttgart, [ein ©opit Sacob fommt 1442, 1451 
oor, be[[en ©otjn (Sonrab [tarb 1447 in 93ent= 
t)au[en, luo and) bc§ gitlept genannter @of)it 
ßoitrab 1518 [tarb. 93on [einer ©attin 9J?ar= 
garet^e © i d genannt sJJl 5 r l i n Ijatte er einen 
©of)n ©eorg, geb. nnt 1505, 93ürger in 9?itr= 
tingeit, ber 38 Saljre lang 93nrgoogt in Nürtingen 

loar nnb 29. Suni 1590 [tarb. ©ein ©ofjit 
,'pan§ 95 r 0 b b e d geb. 18. San. 1544 in 
Würtingen, anfangs DberratSfcribent, Umrbe 
DberratSfefretär in ©tuttgart, loar and) 
fcbtoäbifdjen ÄreifeS ©efretär, Saitb[d)a[tSeiit= 
netjmer nnb [tarb 15. Snli 1608 um 12 llfjr. 
©r heiratete 28. Sattuar 1578 ßatfjariita 
^iegler (j* 1594). ©ein ©ol)it §anS ©eorg 
93 r 0 b b e d, anfangs DberratSfcribent, tonrbe 
1608 Heller nnb ©d§nltl)ei§ in ^fudingen, 
Martini 1618 Wentfammer = Wed)enbaitfS=93itcp= 
palter, 1618 DrbinarnS bei ber Wed)enbanf, 
93artl)olomänS 1623 ^lofterpofmeifter in s/p[itl= 
lingett, Oerfal) aitdb gloifc^en 1622 unb 1632 ad 
interim bie £lofterl)ofmei[terei Offenfjaufeit, faitt 
1632 toieber itad) fßfuttingen. 91 IS 1634 @r§= 
$er§ogin ßlaubia 0. 0 e [t e r r e i d) Pfullingen 
au fid) 50g, ging % a n S 93robbed ttac^ 
W eu t litt gen, tu 0 er fortan lebte, 
©r toar mit [einem 93ruber Sol), ßonrab unb 
93etter Sol)ann 93 r 0 b b e d d. d. 2Bien 12. 9lug. 
1627 001t S^aifer ^erbiitanb II. in ben 9lbelS[taitb 
erhoben, ©eit 17. 9Wai 1602 toar er mit ©abina 
Wittel oerittal)lt. ©ein ©ol)n §aitS ©eorg 
(f 14. Woo. 1669) toar f)erj. toürtt. 93ogt in 
©omaringen. 



32. ü o 11 *0 r u u ii e n. 2lm 5. Roü. 1317 
oerfauffeit ©uoitrat ber ß o l ü. W i l b e it o Io 
mtb feilt ßruber ©loigger an ^etiUj oon 
iß r u n n e it, ßürger 51t Reutlingen ipreit V°f 
31t ©[dringen (©efcpiitgeiü, be§ 233i§§en Jpof, für 
frei eigen, „wan dasWerhern der Schenke 
v. And egge Vogt darüber ist“, um 15 s)3fitub 
geller (Sh. 91). 2tm 23. Suni 1326 gab 
Vcinricp ber ß r u it e r u. @ ) cp i it g e it beut 
©pital SU Reutlingen bag ©nt 31t ©fcpingeit, 
bag er getauft £)atte, non ©onrat bent ßol 
ü. W i 1 b e it o iu itnb beffen ßruber © ln i g g e r, 
ltnb alleg ©ut, bag an ipu also ©rbe gefallen 
tuar, non §aile ber ß r 11 n e r i it, feiner Rfutter, 
um 6 ©cpitting geller einiger ©ilt 31t ©t. 
RZicpaelig aug ber Wiefe beg Ri e l b e r g , ge* 
naunt ber ©rumelinger, gelegen 31t ©fcpiugeit 
nnb erpielt bie ©üter luieber 31t öepeit Dom 
©pital auf ßeben§3eit um 2 ©cpitting Veder 
jäprlicp. Rad) feinem ©ob fielen fie au bag 
©pital (5h. 21.). 2lnt 19. gebr 1322 festen 
Veinricp ber W i l b e m a mit u. © e 111 i it g e it 
nnb fein ßntber beu ß r it n it e r 311m ßürgen 
(©t. 21.). ©a fein ©iegel itidjt befannt ift, fo 
ift eg fraglich), ob er ablig luar. ©r fdjrieb fid) 
ln01)1 nad) ß r 0 1111 e 11, ©21. Reutlingen, luo 
ein ©rtgabel itic£)t betanut ift. 

33. non ß it d) a it. 2lnt 24. 2lug. 1351 
Oertaufte ©itoitrat 0. ßuodjolu, ßürger 311 

Reutlingen, an ßettp ben fgar euer, ßürger 
311 Reutlingen, 1 fJSfuitb geller jäprl. ©ilt auf 
©t. Sopannegtag 31t „©ungipteit" aitg feiner 
Wiefe (3 Rianngmapb), gelegen „ul? Wisen an 
Wiglins Bruel“ um 13 fßfitub Ve^er (@t. 21.). 
©a fein 'ßÖaippeit nicpt befannt ift, ift eg slueifeh 
Ijaft, ob er 311 bcm bei ©. 0. 21lberti 1, ©. 94 
genannten ©rtgabel 0011 ßudjait, ©21. Riebliugcn, 
gehörte. 

34. ß u p f. (Wappen: ein fßferbefopf.) 21m 
1. 9tpri( 1334 nerfauften ^einrid) Voc^enecte, 
©berpartg 9ß r 0 f i n e u feeligeit ©ocptermanit 
001t ßepittgen itnb ©cplnefter V^öluige, feine 
„Geswige“ an 9llbrecpt ß it p p f e, ßürger 311 

Reutlingen itnb feine ©eben 1 ^fititb geller 
einiger, jäprlicp auf ©t. ßfrdjaelig fälliger ©ült 
aug iprer genteinfamen Wiefe (3 Riaititgmapb) 
31t ßepingeit beim ©orf am ßreitenbad) um 13 
^ßfuitb Vetter (5t. 21.). ©iefer 2llbert ßitpf 
(ß u p p e, ß it p l) e erfepeint alg Richter 31t 
Reutlingen 17. R?ars 1340 (5hopialbitcp beg 
5hlofterg ©tetteu), 24. 21itguft 1342 (Voffftetter* 
fdje ©pronif, ©. 1049), 29. ©ept. 1343 (©t. 
21.), 25. R7ai 1346 (21. 21.), 25. R?ai 1350 (51. 
21), 5. ©ft. 1350 (©t. 21.) nnb 12. Rhin 1351 
(51. 21.). 3 

21nt 21. ©ept. 1348 oerfaitfte 2llbr. Rupf, 
Richter 31t Reutlingen an ©cploefter 2lbelpeib 
itnb ©dpnefter Sugart o. 5pufen 311 fßfitttiugen 
iitg 51lofter 1 sVfuitb fetter einiger, auf ©t. 
Rficpaelig fälliger ©ült aug V 0 d) e n egte r 

2Siefe am ©orf nnb aitg feinem .'paitg itnb 
©dfeiter babei um 13 fßfititb fetter (©t. 21.) 

21m 26. Suli 1370 mirb erlnäpnt Vainp beg 
ßitpfg 2lder am „Miihlwang ob Owe-Wise“ 
(R. 21.), ebenfo 25. Roü. 1373 (©t. 21.). 21m 

! 3. 21pril 1371 tl)ut 5pein£ ber ßitpf, ßürger 
31t Reutlingen fuitb, bap er beftanbeit patte oon 
©ttnp Wülfingen 1 Socp 21cferg gelegen 
auf ©taiitgeit an feinem ©rieg unt 1 fßfunb 
Vetter einiger ©ült jäprlid; auf ©t. RJartini 
(21. 91.). 91nt 16. ß7är§ 1375 Inirb ermähnt 
^>aiii3 beg ß it p f g ©ut im ßinbad) itnb er= 
fannteu bie Richter 31t Reutlingen, baff Waltper 
ber R7 e f e it e r oon Rieffingen Weg uub Wan* 
bei „za wandeln und zu reiten“ pabeit fottte 
31t VeioS beg ß it p f g ©rettftatt (@t. 21.). S^eiiip 
ber ßup fg inirb erloäpnt alg Richter 31t Reith 
liitgen 1. Suni 1380 (51. 21.), 14. Suni 1380 
(51.' 91.), 10. Suü 1380 (21. 21.), 20. Suli 1380 
(2t. 21.\ 28. ©ept. 1380 (©t. 21.), 16. Roü. 1380 
(@t. 21.), 23. Roü. 1380 (5?. 9t.), 4. ©63. 1380 
(5h. 21.), 7. gebt. 1381 (21. 21.), 22. gebr. 1381 
(,5h. 21), 1. R?är§ L3S1 (21. 21.), 18. RZärs 1381 
(R. 21), 22. 9Rärs 1381 (©t. 21.), 28. R7är§ 
1331 (@t. 21. itnb 21. 21.), 9. 2Ipril 1381 
(21. 91), 19. 21pril 1381 (21. 21.), 4. Suni 1381 
(@t. 21.), 20. Sau. 1383 (5h. 21.), 23. San. 1383 
(91. 21.), 27. San. 1383 (©t. 21.), 25. 2lug. 1383 
(5h 9t.), 1. ©ept. 1383 (©t. 21.), 28. ©ept. 1383 
(@t. 21.), 7. San. 1384 (5h. 21.), 26. gebr. 1384 
(©t. 91.), 12. R7är3 1384 (21. 2t.), 5. Roü. 1384 
(5h. 21.), 4. ©ft. 1384 (21. 21.), 27. gebr. 1386 
(©t. 21.), 12. Riärs 1386 (@t. 2t.), 18. 2Ipril 
1386 (21. 21.), 9. 2lug. 1386 (5h. 91.), 10. Roü. 
1386 (R 21.), 20. Roü 1386 (21. 91.), 3. ©e^. 
1386 (5h. 91.), 10. 9Rai 1387 (5h. 21 >, 30. Suli 
1387 (@t. 21.), 22. 9Ipril 1388 (@t. 21.), 3. Suli 
1388 (21. 91.), 4. ©e§. 1388 (91 21), 19. ©e5. 
1388 (R. 21.), 20. Suli 1389 (21. 21.), 21. 21ug. 
1389 (21. 21.), 1. ©ft 1389 (21. 21.), 23. Roü. 
1389 (5h. 21.), 21. San. 1390 (@t. 2t.), 18. gebr. 
1390 (21. 21.), 19. gebr. 1390 (5h. 21.), 4. RMrs 
1390 (5h. 2t. nnb 21. 91), 22. 2lpril 1390 (©t. 21.), 
18. Riai 1390 (5h. 2ld, 10. Suni 1590 (21.91). 
nnb 18. Suni 1390 (5h. 2t.). 

21m 28. Rcärg 1386 inirb erlnäpnt 
ßitpfg Weingarten, ben man nennt beg ßitpfg 
©l)al, gelegen im Vinbacp (©pitalarcpio in ©ii= 
biitgen). Riarfgraf ßentparb 0. ßabeit oerlief) 
an ben 5hitecpt Werliit ßopfe oon Reutlingen 
©Itter 51t ©omaringen mtb beleprte 29. 2lpril 
1382 Goitrab 0. ßerg mit ©ütern in itnb bei 
©omaringen uubefdjabet beg ©eitg, ben Wernper 
ßopfe pat. (ßefter; Regeften ber 9Rarfgrafeti 
oon ßabeit 1339, 1353). Werner ßitpf (lticpt 
Rupf) ber ältere, ßürger 51t Reutlingen fepenfte 
5. ©eg. 1384 bent ©pital in Rottenburg a. R. 
feine ßabftube am O^ed'ar in ber ßorftabt uub 
ftiftet eine einige R?ejfe in bie ©pitalfapette 
(©pitalarepio in Rottenburg am Red'ar). 
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Ra cp einer Urfitube bom 12. 9Rai 1393 patte 
6lau§ ber Ungelter Slau§ be§ Ungelter§ 
feligeit Sopn 30 Scpifliug fetter fteter, einiger, 
japrlicp auf St. SRartini fälliger ©ült au§ einem 
©Seingarten (l borgen) im Öinbacp bon ©Sernlin 
bem ©up ff getauft (St. 21.). 21m 31. 2lug. 1399 
belehnte RZarfgraf 93ernf)arb b. SBabeit 2llbrecpt 
93 n b ff boit Reutlingen ©ürger in (Solingen, 
ben Sopn ©?ernlin§ ©uff mit 3 fpofftätten gu 
giegelpäitfern (©efter, 1886). 21m 1. Suti 1399 
ioirb be§ ©upf§ 5Ef)aI im Sinbacp im ^fuflingcr 
3epnten ertoäpnt (St. 21.'. 

35. ©ürgermeifter. (Wappen: genierter 
Scpilb.) 2llte§ (Solinger ©efcplecpt. Oa§ RitüeU 
fc£)e RZanuffript im $gl. ©ep. §au§= uub Staate 
arepib fagt: Conrad Burgermaister sonsten 
Bäclit genannt, ejus filius erat Eberhart 
Bürgermeister, den man Bächt nennet 
anno Christi 1383 die Freitag post Urbani 
(31. Mai). Sn einem ©ttep in golio in lueifjent 
fßergament, ba§ mit grünem ©anbei eiitgebunben 
mar unb „mit der Canzleischrift geschrieben, 
so zu Esslingen in der Cantzley (im 17. gaprp.) 
in Verwahrung“ lag, finbet fiel) folgeitbeä: 1387 
haben Marquart und Eberhart die Bürger¬ 
meister, genannt die Becht, beide Bürger 
zu Esslingen gegen ©ürgermeifter unb Rat ba= 
felbft (ben 21nteil), ben fie patten am 3°^ 3U 
(Solingen, das ist 1U am Vs des Zolls und 
V2 am lU desselben, V2 des Zolles verkauft 
um 396 11. Item Marquard Bürgermeister, 
den man nennt, den Kürchherrn, Burger zu 
Ulm und Marquart Bürgermeister, Eber¬ 
hard des j ungen B u r g er meiste rs seligen 
Sohn, Burger zu Esslingen haben ihren Theil, 
den sie hatten am Zoll an Esslingen, das ist 
lU am V2 des Zolls und 1U am V4 desselben 
V2 des Zoll Bürgermeister und Rath zu kaufen 
geben pro 330 fl. Und darnach hat Marquart 
Bürgermeister, den man nennt den von 
Rtittlingen, Bürger zu Esslingen seinen 
gleichmässigen Theil, den er am Zoll zu 
Esslingen hat, gegen Bürgermeister und Rath 
zu Esslingen auch um 330 fl. verkauft anno 
1387. ©hrfliep »erlauft« am 25. Oft. 1387 
Marquard Bürgermeister, den man nennt 
den von Rutlingen, ©i'trgcr 51t (Solingen an 
©ürgermeifter unb ©ürger genannt ber Stabt 
Gelingen V2 be§ 3°^ unb V* am Vs be§ 
3oh§ 511 (gelingen um 330 fl. (St. 21.). 1417 
gab RZarllin b. Ru 11i n g e n alias dictus ©ur g e r= 
me i ft er bon 1 ©ütent in (Solingen bem Oefnn 
unb 5lapitel ber Speperer $ircpe 5 ^Sfunb 
4 Shilling geller (St. 2t.). Leiter melbet 
©abelfober: A. 1420 übergebt Christina Zim¬ 
mer i n, Marquarden B u r g e r m a i s t e r s, den 
man nennt von Reutlingen eheliche Witwe, 
Bürgerin zu Esslingen Gonz S t i b 1 e r n von 
Neuhausen 14 llüner järlichs uff nativitatis 
Beatae Mariae. ©hrtlicp berfaufte i3. Sept. 

1420 Gristina Z i m in er in, Marqart B 11 r g e r- 
m e i s t er s, den man nainpt v. R i 11 i n g e n 
ep. ©3iüoe, ©itrgeriit bon ©plingeit ipre 
14 ügüpner jäprlicper ©ült, bie ba gingen jäpr- 
tiep auf grauen ©eburt au§ ©enc^ Soffen 
<gofraitpe 51t Reupaufen, an ©ueujj Ri bl er 
um 7 rp. fl. (Spitalarcpib ©plingen). 

36. 6aib (ftaib). Oiefe gamilie ftammt 
au§ ©ningen, 0.21. Reutlingen. 2lm 7. guti 
1399 toar Sifrcb ©aib, Scpultpeip 
31t Reutlingen Sdpiebämamt gtoifepen 
©onrab ©ogt b. ©er in gen unb 
©berp. ©apte uub ©eitp bon 
Uetembrugg uub befiegelte einen 
Sprucp. Oie Siegelitmfcprift lautet: 
S. Sifridi Kaib de Eningen (St. 21.; ©ap= 
ler I, 173). 

37. bon ©allo. 2lm 26. 21prit 1491 ioirb 
ertbäpnt Enndlius v. Calw §ait§ 511 Reutlingen 
unten in Stegbarb§ ©affe (21. 21). Oa ipr 
©hippen niept befannt ift, ift ätoeifelpaft, ob fie 
ju ber bon O. b. 2llberti I, 106 ertoäpnten 
gamilie gepört. 

38. © a m e r e r. ©Sappen naep einer 3eicpmtng 
auf ber Stammtafel berOübingerSinie. © am er er 
ift ein §um gamitien= 

liamen geloorbener 
2lmt§name. ©am er er 
ober 6 a m e r a r i u §> 
piep urfprüngtiep ber 
2tuffeper be§ ScpapeS, 
ber erfte ©eamte im 
spalafte ber fränfifepen 
Könige, fpäter ber 
©erloalter be§ ben 
geiftlicpeit unb loelt- 
licpen ßanbe§fi'trften 
gugeporigen ©igen= 
tum§ an ©ntnbbefip 
unb Rccpten aller 2lrt. 

infolge biefeS Ur= 
fpritugS "be<8 Ramen§ ©amer er finb natürlicp 
niept alle Oräger be§ RamenS ©amerer eine 3 
Stammet.') Öie urfprünglicpe ^eimat ber ReuU 
liitger gamilie ©amerer ift Tübingen. Oie 
ältefte Radpricpt über biefelbe finbet fiep in ber 
renovatio ber ©efälle beS 2luguftinerflofterS in 
Oitbingen bon 1505: item Alexander K a m erer 
gif ©giebt) XIIII Schilling uss sinem Hus bv 

q ©d)on 1243 ift £>einrid) ftonterariu« 3euge 
in einer Uvf. be§ 3tbt§ non «ebentjaufen. (2. 8d)mib, 
§ot)enbercj 8. 55, 9lote 3), am 24. San. 12/3 !p. 
dictus (£ a m evariu 8, 9tid)tev jn IHeutlingen, Beuge 
in öer Urfunbe ?(lbertd dictus « c 111) n f e r, s13ürger8 
in 9teuttingen. (3Bürtt. Urf. 53itd) VII, 8. 231—232), 
4. 5tpril 13Ü7 ©er ber fiamere r 3euge in ber Urf. 
Stbtd hbertjarb unb be§ honocnt§ 51: 3«iefalten (8t. ?t.). 
2lm 14. 3-ebr. 1485 nertaufdjte 6onvab fniumeter 
non 2(Itban (2lltt)eim, C21. §Drb) »/* Utannämaf)b 
SBiefe ju @unberd)ingen (©itnbringen, D21. S^orb) an 
@nbre» Sttinger im Slameit bed Stifts S^errenberg 
gegen V3 £>nud baf. (8t. 2t.). 
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dem Schmidthor aintlialb an Harlman Maiss- 
lins Hus, annderthalb an der gemainen 
Gassen. 2)en 93entf bte(e§ ©unterer lernt 
man ütedetdjt au§ einer anbern Urfnnbe feinten. 

9lm 24. 9Xug. 1520 ftiftete Uiciftcr Safob 
^erlitt, ^Bürger in Tübingen bei beit 2lngn[tinern 
51t Tutbingen mit 8 ?ßfitnb geller bar nttb i s$fuub 
fetter jäfjrlidj att§ Vs ©Jorgen SBeingarten am 
Gpafenbuljel, ber 3eit im 0011 ^em Äant* 
me rer, dfteljger, eine Sa^rgeit.2) Sm Tübinger 
Sagerbncfj 1523/4 fommt fein ©unterer bor. 
tiefer ?Ifejanber I ©amer er Ijtnterliefj, luie 
man au§ folgenber Urfnnbe fieljt, 2 Äiitber 
ttitb eine ©djloefter. 5lm 4. Sanitär 1533 traten 
S5ogt unb 9?idjter ber ©tubt Tübingen fitttb, 
buff Ijeitte bie ehrbaren 93urtX)lin ©unterer unb 
dJZutttjeS 93ib ermatt n, ifjre ©Jitbitrger bor 
ifjttett erfcf)ieneit touren nttb borgeörudjt fjdtten, 
loie ba§ nenlicfjer SEuge §uu§ $ lamm er, 93ürger 
unb 23aber gu ©trufjburg, ifjr fetter unb ©djtouger 
feltg au§ bent ßidjt bie[er ©Seit gerieben toure 
unb er 93urtf)liu ©amer er unb feine sD?attf)e§ 
93ibermann§> e^elidje §au8frau 3Kargaret£)e 
©a ttier er in, be§ gebauten abgeftorbeitert nädjft« 
gefixte ^reunbe (b. \ SSertoanbte) unb ulfo 
bie redeten ©rbnefjiner touren. ©ie begehrten, 
fold^er iljrer $reunb= unb ©iptpfc^aft fjulber 
Shtnbfdjaft 51t berühren unb glaublichen ©djein 
ttttb Urfnnbe bcrfelben ihnen ntdjt ju berfagen, 
um fidj berjelbett ihrer ©Gelegenheit ttttb 9iot= 
burft nach §u gebrauchen, ©ie (teilten bor bent 
93ogt nttb dficfjtcr n(3 ,Qeugen bie ehrbaren 
©nbri§ § iltjntann, ©ijr & cr tu e rn unb SXutfju* 
ritta betrittgin ihre ©Mitbürger unb SDJit* 
bürgeritt, bie alle auf ©rforberitttg bei ihren 
hierum getarnten Pflichten einmittiglidj jagten, 
bah 93arthliit ©amer(er) unb Sttargretf), (eine 
je^t mit ÜDJuttf)e3 93 i b e r nt a tt tt oermufflte ©djtoefter 
einen 93utter Ulejcanber ©amer(er) genannt 
gehabt hatten $)erfelbtge hätte eilte ©dhlbcfter 
ÜDJnrgretf) ©am er in gehabt, boit toeldjer ©far= 
gretlje unb ©ttbri§ (=9(itbreu3) ginnt nt er, ihrem 
©fjetoirt (elig ber abgeftorbene, oben gebachte 
§an3 glamnter ehelich erzeugt unb geboren 
toorben toar. ;9llfo touren 93arthliit ©am er er 
nttb 9JJuttfye§ 93 ib er nt a tt tt § /gnu§frnu 9ttargretf) 
mit bent ©Geftorbeiten „geschwisteriget Kind“ 
getoejen. ©tetoeil bent alfo toure unb bent 93ogt 
unb beit ÜXidjtern näher befiele greunbe nic^t 
befannttüären, (0 haben (ie bie 93artf)lin ©am er er 
unb %l)etj3 93iberntann bie(e offene, mit ber 
©tabt Tübingen ©iegel befiegelte Urfunbe, ihnen, 
ihren OXadjfontnteit nttb ber ©tabt ohne ©djuben 
gegeben.3 * * 6) TDiefer 93art£)liit ober 93artholomäu§ 
©atner er erfdfeint im f)nubfd)rtffl. ©tammbaum 

2) ©pitalard)ib Xfibingeit. Jya^cifel tVr. 
^ 3) Sgl. Seb- §oug* unb ©taatgardjib, Saiten 32, 
tfoch 14, 53üfct)el 8. Gin geitgenoffe biefeg tBartljlin 
ober ®artl)olomüug (Sanier er mar tßartl)olomäug 
6 a m e r a r i u g, geb. 1497 in 53enebent. Gr ftubierte 

ber 9feutlinger ßinic al§ ©oh« eiite§ §ait§, 
©itfel eiltet Boeing, Urenfel eines ©onrabitS 
©nnternriuS, int ©tammbaum ber Tübinger 
Sittie (im 93efit$ be§ ^gerrtt 93uurat» ©antercr 
iit ©dfjoritborf) £)ei^t ber 93ater be§ Xübtttger 
93ürgermeifter§ 9lleranber ©antercr, beit ber 

in Neapel Surigpruben3, fjörte bort befonberg Dr. 
3lntoniu§ Gappciug, mürbe aug einem gufjörer ein 
Dtagifter, bi§putierte öffentlich unb mürbe 1521 ®ottor. 
1522 trat ®iomebe G a r a f a, ©raf bon TOabbatoni 
bem Garto 9Jl a r m i bie ©üter ^ietrapulcina (je^t 
^ßietrateina) unb ^ßegeotama^a ab mit ber SBebinguitg, 
ba§ 3fec£)t 3U haben, biefe ©runbftüde mieber juritet^ 
taufen ju tönnen. ®iefe§ Dlitcffaufgreiht trat er um 
5000 Zutaten bem Dr. 33artt)otomä§ Game rario, 
©eneratbermalter be§ fönigt. GrbgutS ab. 35iefer ^ev» 
trag erhielt 9cob. 1537 bie tönigtiepe ©eneputigung 
(Ägt. itat. ©taatSarcpib in Oleapet). Stuf biefe§ ©ut 
^ietraputeina 30g ftdf 33artholomäu§ G a m e r a r i u § 
juritet, mibrnete mäprenb 3 ^-ahre täglich 16 ©tunben 
bem Otec£)t§itubium, befonberg beut be§ Sehrredjtg unb 
fitchte ein SSerE be§ ltnbreag de Isernio in§ beutfdte 
3U überfetten ®er llmftanb, baff er ber beutfehen 
©prache mächtig mar, fprid)t für feine beutfehe 31b= 
ftantmuna, ba ein Olationalitaiiener im 16. Sahl‘h- 
fchmertid) beg ®eutfdten mädjttg mar. 35ann ging er 
nad) Ofeapet, interpretierte bort gegen hohe^ §onorar 
bag Sehenredjt, atg praesides in Camera summariae 
liscalibus rebus dijudicandis renunciatur. Sngluifchen 
ging er, ba er nid)t menig in feinen 9(nfid)ten bon 
benen beg SSijeJönigS bon Oteapet ißebro % 0 l e b 0 ab* 
mich, 3U Halfer Hart V. nach SBeutfcblanb, ber ihm 
befahl, nach Neapel 3urüd3utehren atg ßonferbator beg 
fünig(id)en Grbgutg, metche SSürbe bon 5llterg her ber 
beg Hamnterpräfibenten boraugging. SSom Staifer bradjte 
er bem 93i3etönig ein aug ©ebifta 14. ^uni 1530 
batierteg Schreiben über ben Auftrag, einige Seute jum 
Teuren beg Hönigg immer mit ÜBiffen beg 33arthoto* 
rnäug 31t merben, metd)eg hauptfädjlid) burdh öartt)oto* 
mäug 93erbienft genau auggeführt mürbe. 2)amatg 
entfagte teütercr nicht allein bem Slntte eineg Confer* 
batorg beg fönigt. Grbgut ttnb Snterpreten beg Sehen* 
rechtg, fonbern and) 1551 bem beg locumtenens camerae, 
nad)beui er 24 Söhre für fotche Slemter unb bag öffent* 
tiöhe 2Sot)t geforgt hatte. SDfit föniglicher Ginmilligung 
berfaufte er 29. Sehr. 1550 feine oben ermähnten 
2 ©iiter an Sucretia ißignatelli, bie ©attin beg 
93incen30 Garacci olo, metchcr, uachbent biefe ©runb* 
ftücfe megen ber Gutpörung beg Sarthotomäug Game* 
r a r i tt g an ben fönigt. §°f surüdgefaüen mären, 
19. Ott. 1554 bom fönigt. §of bie Seftätigung für ben 
?tnfauf biefer ©runbftücfe erhielt (Ü?g(. ital. ©taatg* 
ard)ib in Neapel. 9Jiau bergleicpe Erasmo Ricca. 
la nobiltä delle due Sicilie. Vol. 4, pag. 7, 8, 14). 
53arthotomäug, immer uod) bem tßijefönig Xofebo 
menig freunbfd)aftfich gefinnt, ging mieberum sunt 
Gaffer, hielt fidj einige 3ed an beffen §ofe auf, berlor 
biel Vermögen, ba er, um ben 9Utggaben gemachfen ju 
fein, mie fdpn ermähnt mirb, bie 2 ©iiter beräu^ert 
patte. 7)ann befahl ber Äaifer ihm, nad) ^Belgien 31t 
gehen. 3tod) 1551 begab er fiel) nad) granfreid) unb 
3mar nad) iparig, mo er bon ft'önig Heinrich II. (bem 
Sobfeinb Slaifer Äarfg V.), mit melchem er fchon früher 
SSerhanblungen angefniipft hotte, in bag ©enatoreubud) 
biefeg 31önigreid)g eingetragen mürbe, begmegen erflärte 
ipn Jtaifer Sari V. als lleberläufer unb Ofebellen. ©eine 
anfehnlidfen Käufer 31t Oteapel erhielten bie Sfonnen ber 
§immelgfönigin. ©eine übrigen Sefifjungen mürben 
berfteigert. ©n sBorig fd)rieb er ein theolog. SSerE de 
jejunio, oratione et eleemosyna, bag bei 93iattl)eug 
^ a b i b gebrueft mürbe unb gegen bie ju jener 3ed 
auftretenben Seher gerid)tet mar. 18 3 oh re* hotte 
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(Stammbaum her 9?eutlinger ßittte §um So{jtt 
be§ 23arthoIomäu§ niadjt, äMdjior S am er er 
in Sulacij, bei "Xeiitadj, al3 beffeu SSatcr .fpeutrtd) 
Sam er er, „lebte anno 1512, wo und was 
sein Character gewesen, ist unbekannt.“ £)er 
Stammbaum ber Tübinger Stute ift offne ßtoeifel 
ber ältefte, ber Stammbaum ber fReutlinger Stute 
leitet bie gamilie Ooit bem ©efdjledjte Same- 
rar tu§ ober beit Kamine rm ei ft ent ab. S§ 
ift biefe§ eine alte Xrabition. Ser Seidfeuprebigt 
über beit Ssof). fHitboIf Sanier ar tu § (II.), med. 
cand. tntb 3lpothefcr in Tübingen (1675) gef)t 
oorauS eine programma invitatoria Georgius 
Frider. D. G. Dux Wirtembergiae etc. etc. 
(folgt eine fur§e S3iograf)l)ie be§ SSerftorbeiten 
mit namentlicher Eingabe feiner Vorfahren bi§ 511 

SHejrauber Samerartu§, SBürgermeifter in 
Tübingen), Worauf ba§ Programm weiter fährt: 
„Quvasi paullo ulterius ,in Defuncti genus 
paternum irquirere vellemus, depreherderemus 
mox quoque Gentiles et Agnatos (=$erWanbte 
001t üäterlidjer Seite) viros per universam 
Germaniam claros, et ex bis Thil. Gatne- 
rarium J. K. Ict., scriptorem celeberrimum, 
inpritnis autem Joachimum Gamerarium 
Papeborgensem senern doctissimum et non 
tandem de re medica atque philosofia . . ., 
quam praesertim . . . meritum; nobisque vel 
propterea hic quoque nominandum, quod 

93artf)oIomäud fiep bem Stubium ber Sdjeotogie getnibmet. 
3n öffentlid)er fKudeinanberfeljung trat er © a 1 b i n 
entgegen. 2(n grantreid) berlor er feinen Sofjit granj, 
ben einzigen Straffen feiited ©efd)ted)td unb feinen 
Xroft. 'Ser St'arbinat Aoh 9ßeter ©araffa, metcEjer 
in jungen Satiren 51t ©amerariud non feinem ©ut S. 
Angelo de Scala aud nad) 33enebent jur f)öt)ern 5lud= 
bilbung gelomnten mar, mar ihm tjieburd) oerpftidjtet 
unb marb am 23. ftftai 1555 atd ^aul IV. Stapft. 1560 
ging Söartholomäud mit ©rlaubniö bed Slöitigd bon 
fjrrantreidj nad) 3iom. ®er ^Sapft ernannte itm giterft 
junt ©ep. 3?at, bann 3um ©eneralfommtfför ber 
Verpflegung päpftl. §eered, 5um praefectus urbis unb 
patte ipit, menn er nicpt berpeiratet gemefcn märe, jitnt 
Jlarbinat ernannt, ©egen ©nbe bed fßoniifitatd sj5autd IV. 
litt iöartpotomäud biet Unangenepmed bon beffeu Steffen 
unb mürbe im .ffafted San Singelo gefangen gepalten. 
Unter sJ*apft ffjiitd IV. (feit 26. ®e$. iö59) lebte er fall 
nod) 4 3aprc ämterlod unb ftarb 21. ®ej. 1563, marb 
in ber ben ©otonnad, unter bereu Sd)ut} er gelebt 
batte, gehörigen $ird)e sanctorum Apostolorum begraben. 
Seine ©attin luar f^opanna de Bella and eblent 
ftorentiner ©efcplecpt, ©itme bed neapülitanifepeu 
Sßatrijierd STpabbciud © r a p p i n 0 de Sedili Nidi^ bon 
ber er aufjer bem in grantreid) geftorbenen So()n o-ranj 
3 Xödjter patte, Stabella, bermät)(t mit Xiberiud 
93raitcaccio, einem tapfern Aelbpauptmauu, Victoria, 
beruüiplt mit Lucio de Tocco, perrn bon Roscigni 
nnbCoroleti, beibe neapolitan. Sßatrijier unb Clementia, 
Stonne im iltofter Divi Sebastiaui. Seine ftjrau ber* 
fiel über feinen SEob in ©apnfinn unb ftürßte fiep in 
einen SBritnneit. Xer ©onnetabte bed ffönigreidjd Mario 
Antonio Colonna lieb ipn mit großen ©breit beerbigeit. 
Sein ©rab luurbe bon Valtpafar C risp 0 aud Neapel, 
einem SJtinoriten, ber bamald au ber STircpe sanctorum 
apostolorum fiep aufpiett, unb Raynald C 0 r s 0 Cor- 
rigiensis Juris Consultus, bie beibe ipnt fepr befreunbet 
maren, mit folgenber TSnfdprift gefcptnücft: D. ü. M. 

acamedia hec vestra . . . professorem eundem 
deinceps imo rectorem anno superioris seculi 
Irigesimo octavo habuerit.“ ectecetera. 

T. T.: sub publico rectoratus nostri sigillo 
die XXX. Maii ipso festo s. s. T. anno 
MDCLXXV. 

fftacfj beit f£rod)telfinger ^Sfarraften ftantmte 
Aacob Sebaftian, Soljit 2Ilej:anber III. unb Snfcl 
be§ Sllejanber II. Sam er er Doit bem 
berühmten Soadhtm Sanieraritt3, toa§ itt btefer 
$ornt jebeitfallg unrichtig ift. ferner finbet fid) 
in ben Elften ber Äantnternteifter auf ber ftäbtifchen 
Sibliothe! in Nürnberg ein 9lftenfa§ctfel, ba§ 
25 SStlber enthalt unb jWar 24 ber Sfammer* 
meifter, ba§ 25te eine§ ber Tübinger s^rofep 
forcit, att§ ber SJeutlinger Familie. 2luf 97r. 20, 
toelcheS 2 faft ibentifche Silber be§ Dr. med. 
^soadjim Kamine ritte ift er (Sohn be§ §unta= 
niften Soad) Samerariu§), ber 1598 ftarb, 
enthält, finbet fid) 001t ber .fpanb be§ Siürn* 
berger 23ibliothefariu§, ber Schrift naclj §irfa 
100 Sahr alt, bie 231eiftiftbemerfung: 

Bes. derer Schwaben Portraits und zwar 
des Barlholomaei. 

Bes. fanit faitrn etloa§ anbereS bebeuten, al§ 
„besass“ ober „Besitzer“. 7sebeitfafX§ inar 001t 
bem Schwaben 93artholomäit§ Sanieret’, ber 
al§ 23arthlitt Same rer nunmehr 1533 ltrfitnb* 
lief) beglaubigt ift, ein ^ortrait borhanbeit unb 

Bartholomaeo Camerario Beneventano Sacrarum 
Scripturarum, Canonum, Consuetndinum,'praesertim 
Feudalium Interpreti, ut quam certissimo, itamaxime 
recepto. non vulgari utriusque exemplo Romae vita 
functo, atque a Clariss. Columnensium Familia hic 
aeque jure suis cum maioribus illato. Bald. Crisp. 
Neapolit. Min. Conv. pro Synd. Rain. Cors. Corrig. 
J. C. virtutis erga benevolentiaeque inscripsere. Obiit 
12 Kal. Jannarii. (Auctoris vita ab Octavio Bilocta 
j. C. Patritio Beneventano et in Suppremis Regni 
Neapolitani Tribunalibus Advocato conscripta). 23ar= 
tholomäud ©amerariitd berfaßte 1552 consigli sul 
matrimonio, 1556 delta grazie e del libero arbilrio, 
trattato sulla predicazione (gebrudt in ißifa) 3 Dialoge 
su 1 > digiuno, sulla preghiera e sul l’elemosina, 2 Dia¬ 
loge sul purgatorio, 1557 in fRom bon SIntoniud 
«Balbud gebrudt. Sein Wappen luar: in 9lot 
fpringenber tiger bon gotbbrauner garbe. ©r gepörte 
alfo nid)t ju "ben © a nt e r a r t bon ©efena, bie ur= 
fprüngtid) aud SBredgia ftammten unb fid) nadp ©efena 
berjmeigten, mo einige bon ihnen bon ben dürften aud 
bem Jpaufe SKalatefta ju ©bclteuten ipred ©efotged 
ernannt nmrbcn. ©eorg, ber fid) juerft in ©efena 
niebertiep, luurbe bort ald ?lbliger eingefchriehen unb 
mar 31at, mie nach ipm biete bon feiner gamilie. 35ad 
©appen mar: in ®lau ein Ütpfelhaum mit g-rüdjten, 
barüber ein Öftrapliger, golbener Stern, ©in 3roeig, 
bie ©amerari bon ©efano in ©a^Mo tarnen mit 
>f). SWariud, einem ©betmann bed ^ot). Srnnj © o n* 
f a g p a nad) ©a^oto in bie ißrobinj 9Äantua. (©rotla« 
tanja, gefcpicptl. ©örterbuch ber berühmten, abt. gamitien 
^taliend, 53anb 1). 3n ber ßirdje bon S. Sorenjo in 
Neapel finbet fiep fotgenbed ©appen ©amerari in Silber: 
auf 3 grünen Sergen ein fßalntbaum, begleitet bon 2 
gotbenen Sternen, auf ber hinten bon einem natür* 
licpeit, halben Stbler, meteper aud bem Stamm perbor* 
tritt (mot)l Variante bed ©append ber Camerari di 
Cesena). 



biejc§ im 93efitj eiltet ber Kammer meifter, 
loa§ entziehen für 33ertüanbtfdjaft berfelben mit 
ber ÜReutlinger gantilie fpridjt. ©egen biefelbe 
fpricf)t aderbiugS ba§ üon bem ber fReutlinger 
gamilie gattj üerfdjiebene 933a}4pen ber $antnter= 
meifter, nemlidfj: „in ©über 3, 2 xtnb 1, 
fdjiüarje Straffen." 9lderbtng§ beftefjt bie S02ög= 
lidjfeit, bajj bie in befdjeibenen 33erf)ältmffeit 
(5. 93. al§ feiger) lebenbeit 93orfal)ren ber 
fReutliuger ^amilie Don bem Wappen tljrer muH 
mafjlidjen 93orfal)ren ber Stammermeifter feine 
Kenntnis tnefjr Ratten unb bal)er ber SReutlinger 
fßf)t;fifu§ 9llejanber ©a me rer fiel) ein non bem 
ber St am m er nt ei ft c r abiüeid)enbe§ 9Vapf)en 
üerleifjeit lief;. Sn ber ©tammreil)e ber Stam= 
mermeifter begegnet übrigens fein 93artf)olO‘ 
ntmtS, ©ofjit beS §anS. §an§ St a m m e r nt e i ft e r 
(geb. 1447, y 1528), 93ürgermeifter gu 23amberg, 
©of)U cüteS Speinrid^ ober §ein^, ©ltfel eines 
©onrab fjatte üon feiner ©attin dRargaretl)e 
2Be 51 i n nur folgenbe ©offne Hieronymus 
(y 1545 als jRat unb Stander beS fßfalggrafen 
fpfplipp), N. N. (f als Stnabe), Soadfjint (f 1574 
als fßrofeffor in Seidig), Sofeftf) (f 1522 febig 
in Ungarn). £)afj 93artf)olomäuS ©ofpt eineS 
SoanS (Saut er er ift, erfcfjetitt bentttad) auSge= 
fcfjloffen. 2lttd) nennt ja bie Urfunbe üont 
4. Sanuar 1533 als 93ater beS 93artl)linS Slleyanber 
© a m e r er. Sdotjbent bleibt bie 28af)rfd)einlicfj= 
feit ber 9lbftantmung ber ©unterer non ben 
© unter artt befielen. 9tur liifjt fie fid) itidjt 
nteljr beiueifeit. fRidjtig toirb bagegen bie lieber’ 
fiefeutng fein, bafj 93art£)liu ober 93artl)oIomäuS 
©anterer einen ©ofjn 9l(eyanber fjatte. Snt 
Öagerbuef) ber SHofter 93ebcn£)auferfdje pflege 
Tübingen über Tübingen üom Satire 1562 fte'fjt 
f^olio 92—93: Alexander Cammer er zinst 
järlich ausser seiner Scheuren hinder dem 
Kornhaus zwischen sein selbs aigen, auch 
Wernher Bürckhlin Wittib Häusern gelegen 
— stost binden uff erstgemeltz Wernher 
Bür ckhlins Wittibin Hoferaittin und vornen 
uff die gemeine Gassen —, 9 Heller Zins 
Lanndtzwerung, ferner folio 123: Alexander 
G ammerer zinst järlich ausser einer halben 
Jaucharten AckWrs ab der Ziegelhütin zwischen 
Petter Eckharts unnd Conradt Eppens 
Aeckhern ainerseitz und im selbs Baumgarten 
annderseitz gelegen —- stost hinder uff sein 
selbst andern Ackher und vornnen uff die 
gemeine Stras — 6 Schilling Heller Zins 
Lanndtzwerung, Sn bemfelbeu ßagerbuef) Werben 
nod) ermähnt folio 118: AlexanderCa 111 m erer s 
Ackher bey der Ziegelhütin, folio 123: Alexander 
Ca in me rer s Ackher hinder dem Ziegel¬ 
haus, lolio 131: Alexander Garn er ers Vor¬ 
lehen4) an Weilerhalden, folio 165: Alexander 

4) Unter ißovletjen Derftefjt man ben üor einem 
©einberg nid)t mit ©ein be^flangten, freien ifMajj ber 
311m ©einberg get)ört. 

Garn mer ers Wisen vorm Hagthor, folio 142: 
Alexander C am erer zinst jährlich ausser 
3 Viertel Weingartens und Vorlehen in der 
Neuenballden zwischen Anna, Hans Dirren 
von Hagennloch (§agedod), 091. Tübingen) 
Witwe und Matheus Seiboldtz Khinder 
Weingarten gelegen — stossen oben uff die 
gemeine Eehgart unnd unden wider uff vor- 
geineltz Matheus Seiboltz Kinder Wisen, 
1 Schilling Heller Zins Lanndtzwerung, folio 
195: Alexander Gamm erer zinst järlich 
ausser 31© Morgen Wisen hinder dem Ziegel- 
hausszwischen sein selbst und Jacob Bieppen 
Baumgarten gelegen, stossen oben uff Barthlin 
H a u p f fe 1 s unnd unnden uf Peter E c k h a r t z, 
auch Margreth, Martin Steimers Witwe 
Aeckhern, 4 Schilling Heller Zins Lanndtz¬ 
werung, folio 456—457: Alexander Gam¬ 
in erer und Michael Moll geben ausser 
zwayen Morgen weniger 10 Ruoten Wein¬ 
gartens samt 3 ’A Viertel und 5 Ruoten Vor¬ 
lehens darab unnd darunder wider daselbsten 
im Ussrain zwischen Michel Mollen, auch Martin 
Mayers ainerseutz und Barthlin Hippen 
Weingarten und Vorlehen anderseutz gelegen, 
stossen uff die gemeine Eegart und unden uff 
die Au di ns Staigs, das fünfftheile.5 *) 

tiefer 9lleyauber ©am er er ift jebenfald? 
ber Vattber Kämmerer, meldjer al§ Weiterer 
3af)ler eiueg 3infe3 ober jäl|rlicf)en ©i'tlt ait§ 
einem 51t Tübingen ttlndj fpefj unb 
be§ dRollett§ S&aiiZ gelegenem Jpaufe erfdjeiitt, 
Welchen 3tn3 am 17. 9Iuguft 1485 §an<3 9J7 n n c£), 
©d)uf)ntadjer unb 93i’trger gu Tübingen an §er= 
mann ©ottjiitger, fRidjter unb ©teffan ©eit g= 
man, als Pfleger ber Ufjfiec§en (2ef)rofen) 51t 
Tübingen üerfcf)riebeit Ijatte.M 

5ll§ 7. dRai 1572 dRidjel 93ibermann mit 
feinem ©cfjmager dRicfjel dRaur (992 0 r) feiner 
dRutter .ipinterlaffenfdjaft teilte, Würbe ein 238ein= 
garten im „§ailaitb" im 23eifeitt granj Sefcf) ’ 3 
unb 9lleyanber ©amererä gefdjatü.7) 

9llejanber ©amerer erlangte ftirbtifdje ©fjreit’ 
amter. 91 nt 27. 9lug. 1576 erfolgte ba§ Urteil 
ber llntergänger üon Tübingen unb 2)erenbingen 
im fRec§t§ftreit jWifd^en bem burd§ feine Pfleger 
©ra§mu§ 933agn er unb 9lleyanber ©l) änt m er er 
unb ben ©pitalmeifter fßeter Cittber Vertretenen 
Xübinger ©pttal unb ben 93efi^ent ber 933ettt=- 
berge in ber üDerenbinger §iitterl)albe al§ )Rac^= 
barit be§ beut ©pital gehörigen fRedinger jpof= 
Walbe§, Weil btefe ben dRarlfteinen 51t na£)e gruben 
unb überl)ängenbe§ §ol§ ftd) att§ bem 933alb aitetg= 
neten, bafjttt, ba^ fie 2 ©dyuf) üon benSRarffteinen ju 
bleiben fjatten, ba§ über^ängenbe .£>04 Wof)l ab= 
flauen bürfteit, aber in beit 28alb legen müßten 
unb ben gemeinen 9Seg 51t unterhalten Ijatten.8) 

6) Slgt. gef). §au§* 1111b ©taat^avebiü in Stuttgart. 
c) Syita(ard)it) in Tübingen, gaScifel III, g. 
7) u. 8) ©bcnba ga§c. XIII. 



9lm 22. Suli 1577 erfolgte ein Urteil ber 
gelbuntergäitger 31t Tübingen im RecptSftreit 
3mifdpcn bem burep bie ©pitalbflcger ^Uejanber 
©paittmerer unb Rentparb Stünliit ltnb beit 
©pitalmeifter $ßeter fiinber Vertretenem (Spital 
für SoanS SBaltper, ©pitalmaper in ©eren- 
hingen einer* unb ber ©emeinbe ©erenbingen 

anbercrfeitS lvegcit einer Don ber ©emeinbe 51t 
Ungunften beS ©pitalntaperS vorgenommenen 
Slbgreitjung eines ©pitalacferS gegen einen ber 
©emeinbe gehörigen ©raben, bapitt, baß bie 
gefdpepeite Slbgrengmtg 51t Recpt beftepen bliebe.9) 
_ (gortfepung folgt.) 
») ©benba g-a§c. XIII. 

Zur 0tt$tel)utt9$ge$cjiicMe der Reutlinger DlarienKircbe. 
Bon Jitnlnorat Br. (ß. Srfittcibcv. 

2)aß bie 9?eittliitger RZarienfircße aitS ber 
RZarienfapelle beS ^lofterS 907arcptpal entftanben 
fei, pat Roffert (in biefett flattern 1890 ©. 5 ff.) 
31t begritnben verfließt. Sie neue Refdpreibung 
beS DberamteS Reutlingen unb ebenfo R. RMler 
(RSitrtt. Rierteljp. f. 2.=©. 1897 ©. 12') pabeit 
biefe Reßaitptuttg beftritten, mäprenb Ttp. ©cpöit 
(in biefen Rlättern 1896 @. 9 ff.) fie aufreept 
peilt, ©ine genauere Prüfung ber Urfunben er¬ 
gibt, baß bie beibeit ©ebäube gar nicptS mit* 
eiitanber 31t tpun pabeit. 

®aß 31t bent Spof beS ^lofterS RZarcptpal 
in Reutlingen 001t 2llterS per eine Stapeße ge- 
porte, in ber bie beit Spof Vermaltenbett RZöncpe, 
folveit fie ipriefter ioareit, ipren ©otteSbienft 
pielteit, ift felbftverftänblidp; baß biefe Kapelle 
mit ntepr Rorrecßteit auSgeftattet mar, als fonft 
bei ipreSgleicßett ber galt mar, ift befannt; patte 
ipr boep ber Rifdpof von 5^onftan§ 311m ©auf 
für ^pilfe, bie er im Stampf mit beit aufftänbifeßen 
Slitpängern Sföitig SpeittricßS gefunben patte, 1235 
fogar einen beträcptlicpen Steil ber fonft ber $J$farr= 
firepe geßörigen Opfergelber 3ugemiefeit.') SDiefe 
StapeEe mar ber ßl. RZaria gemeipt unb blieb, 
fomeit mir ipr ©epieffat Verfolgen fbitnen (bis 
1427),2) im Refiß bei StlofterS unb in ber Rer- 
maltung feiner RZöncpe; fie erfepeint auSfdpließtidß 
in RZarcßtßaler Urfunben. SDafitr, baß fie bie 
einzige RZarienfapelle in Reutlingen gemcfeit unb 
bentitacp mit ber RZarienfircße ibentifcp fei, fiitb 
in biefen Rlättern (1896 ©. 10) fteben ©ritnbe 
geltenb gemaept morbcit. S)a fecßS von benfelben 
bloße RZöglicßfeiten unb Rerntutungen fiitb, falten 
fie von felbft meg; ber übrige, moitacp fiep mäprenb 
beS galten RZittelalterS bie ©7;ifteit3 einer von 
ber §raueitfircpe verfepiebeneu $rauenfaßefle int 
RZarcßtßaler 7pof uiept nadpmeifeit laffe, berupt 
auf Irrtum. ®enn überall, mo von ber RZardß* 
tpaler Kapelle bie Rebe ift, ift fie auSbriicflicp 
al§ foldpe be3eicpnet (fo in beit p]iitSt)er3eicpniffen 
beS StlofterS Von 1409 unb 1427) unb überall, 
mo biefe Re3eicpmtng feßlt, ift bie RZarienfircße ge¬ 
meint. RSäßreitb bie RZarcßtßaler Kapelle bttrep bie 
RZöncpe beS StlofterS verfeßen mürbe, mürben bie 

') 2)ag biefe "Xt)atfac^e in bnd 3nbr 1235, n_id)t 
evft 1215, fällt, pat SSettev iiberjeugenb nadigeiniefen. 
(SBttrtt. Giertetjf). f. 2.*®. 1895, 182.) 

0 fdjeint, bafj fie naepper üernacpläffigt unb 
evft um 1500 erneuert mürbe. 

^aplane ber RZarienfircße ober maS fie firdßen- 
recptlidp bis 3ur Reformation blieb, RZarien- 
fapeCle, von beit ©tiftern iprer Sßfrititben, in 
erfter ßiitie 001t bem Rat ber ©tabt, präfentiert. 
©ie leptere mar cS ja, bie itadp ber ©rrettuug 
unb ber Relagerung beS SaßreS 1247 innerpalb 
ber ©tabt ein iprent RebürfttiS entfpredpenbeS 
©otteSpauS baute, ba bie Sage ber alten jßfarr- 
firepe 31t ©t. ^ßeter in bett Rkibeit außerßalb 
ber dauern Viele Racpteile patte. Ratürlicp 
mürbe biefe Kapelle SEocßterfircße ber s^farrfircpe 
attS auSfcßließticß von ^aplänen Verfeßen, bereu 
3apl von ber ber geftifteten emigeit RZeffeit ab- 
ping. 3Bie meit ber Kapelle pfarrtiepe Redpte 
31t teil mürben, ift nidpt gan3 fidper; getauft 
burfte 3mar in ipr merben (©apler, §ift. ©enf- 
mitrbgf. 1, 21), baS RegröbitiS blieb aber bei 
@t. $eter. ©epr fritpe ging bie Re3eicpnititg 
RZarienfircße, bie fiep auf bie ©röße beS ©otteS- 
pattfeS be3iept, neben ber als RZarienfapetle per; 
in 3Uliefalter Urfunben ift 1319 bei einer Stif¬ 
tung von ber RZarieitfapede bie Rebe, 1329 an- 
läpitcp berfelbeit von ber RZarienfirdpe; beibental 
erfepeint ber Rat von Reutlingen als fßatrou 
unb Tlaftenvogt. 

§llS 1308 Äönig Rlbrecpt bie fßfarrfirepe 31t 
©t. fßeter, bereu ^atronat bem Reicp 3uftanb, 
bent Slloftcr ^onigSBromt fepeitfte, ging bantit 
nudp bie RZarieitfapelle an biefeS über. $raftifdp 
patte bieS aber feine mtr 5t ber Re* 
fepuitg ber Pfarrei eine 9lenberung eintrat, 
mäprenb bie iit ber Stapelte faUeitben pfarrlicpeit 
Opfer unb Abgaben iticpt beeinflußt murbeit. 
Repnlicp verpielt eS fiep bei ber 1325 vom ^ßapft 
bem SU öfter geftatteten Snforporation ber Pfarrei, 
©oep mußte bei ©tiftungen neuer Staplaneien 
in ber Stapelte baS ^lofter als fßatroit ber 
fpfarrfirdpe um ©rlaubitiS gefragt merbett.3) ©rft 
bitrcp beit 1533 erfolgten Reihtitf ber s^farr- 
f'irdpe fanit fßatroitat unb 3ePnteit an beit Reut* 
linger ©pital erpiclt bie ©tabt fbrmlicp baS 
Recpt, einen Pfarrer in ber RZarienfircpe eiitju* 
feßen unb biefe felbft gur Spfanlirepe 31t erpeben. 

s) So bei einer Stiftung bon 1415. ber ber 
Urfunbe be§ f tofier§ ÄönigSbronn nngetjängten bifd)öf* 
lid)cn SBeftätigung finbet fid), at§ einjiger bie 
Benennung ber Ulfarienfapelle al8 ipfarrtird)e, bie un* 
berfennbar auf oberfläd)fid)er Söenii^ung ber erfteren 
Urfunbe berubt. 



Das €n<k des Beginenklosters in Ofterdingen. 
Beut J^famr Br. CO. Bollert. 

Oie neue OberamtSbefdjreibitng Dottenburg 
jagt J, 554, baS Donnenflofter auf bent 33erg 
fei 1523 abgebrochen unb in bie „Stabt" Oer* 
legt toorben. Leiter fagt fie 2, Sil, 1523 fei 
ihr §äuSlein abgebrochen unb bie Steine 511m 
Datf)auSneubau uerloenbet tuorben. 9?ad) ber 
Deformation feien bie grauen giterft in beit 
Spital 51t Tübingen unb bann in ein 311m 
Dlaubeitrer .*gof bafelbft gehöriges §aitS ge* 
loiefen toorben. 

Oiefe Oarftedung ift nach Elften beS ginait3* 
ard)iüS oom Sal)0 1558 unb 1564 gänzlich 31t 
berichtigen. OaS DeginenhauS 31t Ofterbingen 
ftanb jebettfadS noch, olS bie Beginen int In¬ 
terim ipr Hlofter toieber be3ogeit hotten. OoS 
geht aitS einem Derid)t beS Oübhtger Unter* 
oogtS oom 10. Oftober 1564 h^^01- Oanacfj 
patte eine Ofterbinger DitrgerStod)ter in ber 
Snterim^eit bei beit Donnen auf bem Öfter* 
biitger 95erg gebient. OiefeS 9Ddbdheit toar 
Ottilie Staiger, Oodfter beS Diidfael Staiger, 
ber 1538 gcftorbeit toar. Sa bie Dhitter ihre 
Slinber fchtoer ernähren fonnte, toitrbe Ottilie 
mit 7 fahren nach ©almanbingen gebracht, too 
fie 10 Sal)re blieb unb biente. Snt Interim 
fehrte fie nach Ofterbingen gitritcf. Shre SDutter 
Uerbingte fie als Dief)magb inS DegiiteithauS. 
31k Sohn füllte allein Dahntitg unb Äleibititg 
fein, bie Donnen aber berebeten fie, iit baS 
$lofter als Dornte ein3Utretcn. Don je|t au 
fant fie für 8 3ah^e 01t beit 38ebftul)l. DSährenb 
beS Interims hotten Donnen ihren ©otteS* 
bienft ungehindert halten fönneit, aber als nun 
auf 95itteit ber Ofterbinger bie Suterimiften 
entlaffeit toaren1) unb 5!oit. Staimliit toieber 
al§ Pfarrer angeftetCt tourbe, gingen bie Donnen 
au Oftent 31m Deichte unb 311m 9lbenbmaf)l nad) 
Xhalheint, too ber fatljolifdje ©otteSbienft noch 
fortbeftanb. Oie ^ßrebigt befttchteit fie iit 
Ofterbingen. §ier toirfte baS 2öort StaimlinS 
allmächtig auf bie junge Donne. OaS 5Hofter= 
leben erfc^ieit ihr nicht mehr als baS Sbeal beS 
©hrtftentumS. Sn biefer Stimmung toirfte bie 
tßrebigt eiiteS SDöitdjeS, toeldfe fie an Oftent 1558 
in 5d)alheint Qet)ört hatte, nur nbftojjenb auf 

’) ©cfjtteiber, SBiirtt. 9ief.*6). 99. 

fie. Sie l)brte bariit nur Cäfteruugen. Sfdeit 
Sdhtoeftent fonnte ber adntöl)lig fich ool^ietjenbe 
©efinnungStoechfel ber Schtoefter Ottilie nicht 
Oerborgen bleiben. Oaritnt fitcfjten fie fie mit 
Strenge beim alten ©tauben feenhaften unb 3um 
93Ieibeit im Mofter 31t 3toingen, inbent fie fie 
mit Dahruttg unb Slleibung farg halten. Sie 
fdjalteit fie, fie halten ipr oor, mit bem Dntd) 
ipreS flöfterlidjen ©elübbeS fade fie üont djrift* 
liehen ©tauben ab unb ioerbe eine Heperin. 
2lber fie tonnten nichts auSridfteit, 3untal ihnen 
bie Schtoefter feinen eigentlichen ©ritnb 3ur 
Silage gab, beim fie hielt fid) int filofter, toie 
Dfarrer Staimliit f^eugte, „fromm, gehorfant, 
fd)aml)aft, treu unb loof)l". So entfchlofj fich 
beim bie Suitgfrau im Sommer 1558 bem Sllofter 
beit Dücfeit 311 lehren, um 31t ihrer armen Dfrttter 
3itritd3ufehren, bis fie einen Oienft gefitnbeit 
hatte. 

3®ir hören aber noch 001t einer anbertt 
Degine, bie attSgefpruttgen toar unb fiel) in 
Deuned, OD. greubenftabt, oerehelidjt hoffe. 
(Deridjt beS Tübinger UnterüogtS Stonberger 
oom 10. Oftober 1564.) 

DSahrfcfjeiutich oerfdjaffte Pfarrer Staimliit 
an Safobi 1558 ber Ottilie Staiger einen Oienft, 
ben fie als 5vöd)in bei bem Tübinger OberOogt 
5?afpar 001t SXittoeil erhielt, bei bem fie fich treu hielt. 

Oie Donnen hotten Ottilie am Austritt 31t 
hinberit gefucf)t, inbent fie il)r ben Schtüffel 3U 
ihrem Sdjranf unb bie Kleiber, bie fie fid) mit 
ifjrer Arbeit ertoorben hotte, toegnahmen. OeS* 
halb bat fie 3intächft, ihr it)re Kleiber unb ben 
2ßebftul)l, an bem fie 8 Sat)re gearbeitet l)obe, 
31t oerfchaffen. Sm Sal)re 1564 ging fie nod) 
einen Schritt toeiter. Sie Oerlaugte einen 2ol)it 
für ihre Arbeit, bie fie int Degiiteitl)aufe geleiftet 
hatte, ba ihr bie Donnen Unterftütjung für fie 
ttitb ipre DDutter oerfprodfen hotten, toemt fie 
iuS $Hofter träte, toeStoegen fie baittt auf einen 
Cohn oer3id)tet hotte. 

Oamit hören unfere Dachrichten über baS 
DegiitenhauS in Ofterbingen auf, aber fidfer ift 
jeljt, baf) baSfelbe noch 1564 auf bent Öfter* 
Singer ©erg beftaitb. dBahrfdjeiitlid) lief) man 
baS Sllofter aitSfterben, toie bie Sammlungen in 
Oornftetten unb ©latteit. 

Der neue marktbrunnen in Reutlingen. 
Bott 3T. XHiffetcv. 

9lm 26. Suli b. S. tourbe ber neue Diarft* 
bruniteit in Deutliitgeit eingetoei()t. Oer alte 
SDarftbruniten1) toar 1570 bttrd) ben 93ilbhatter 
Ceoitharb Daumhauer 001t Oübittgen2) um bie 
Summe 001t 70 fl. Ijergeftedt toorben (ogl. 2lttg. 
D3intterliit in ber $eftfd)rift 3ttr 4. Säfitlarfeier 

ber Uuiüerfität Oübittgen 1877) in einer bau* 
freitbigett 3e^t! ungefähr berfelbeit ^ßeriobe gehört 
an ber ^irchbtunneit, errichtet 1561 oon Sent 
Jöerfmeifter §attS 9Dotj auS ©ntitnb, unb ber 
Dritttnen int ^üm'falter §of 001t bemf Iben 
9Deifter (1560), baS neue, bttrd) ben gropett 
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SÖranb Dernid)tete Rathaug, bag mitten auf bem 
’OJt'artt fid) erl)ob, ebenfalls ein EBerf beg §ang 
Rlotj aug bem 3af)re 1562; aug einer meitig 
früheren 3eit ftammt ber fdjöne ßinbenbritnnen 
non §ang §uber (1544). Ser gefronte bärtige 
Dritter auf bem SRarftbrunneit — er befinbet fic^ 
fetd famt bem ©äulenfdjaft itnb ben EBaffer* 
freiem im ©penbhaug, in ben Räumen ber ftiibt. 
Vibliothef — füllte ofjne $meifel ben barnalg 
regierenben Staifer ERajImiliatt II. oorftetfen, nicht 
ERaj; I., gegen roeldje Einnahme fd)on ber Vart 
©rieht, obmofft $aifer ERaj; II. bie ©tabt nie 
gefefjen hat, mährenb fein gleichnamiger Urgrofj* 
oater fie breimal mit feinem Vefucf) beehrte mtb 
immer eine lobuläre ©eftalt in i£)r blieb. EBatjr* 
fdjeiulid) mitrbe bag neue Senfmal ©fort bemalt, 
toie eg bei Werfen ber 93ilbb)aueifnnft banialg 
üblich mar, meint and) möl)I nicht öitrdj ben 
gefd)idten ^ßinfet beg ^an§ ©djidart, ber bie 
VSerfe E3auml)auerg in ber ©tiftsfirdfe 51t Sü* 
hingen, bag ©rabnial ^ergog ©hriftophg unb 
feineg ©otjncg (Sberfjarb, bemalt hat (EBintter* 
iiit a. a £).). gijion erzählt, bah bie 97eut= 
linger Brunnen 51t feiner ^eit neu bemalt mor* 
ben feien burch Vartolomäug EBaguer, einem 
g’lüdjtliug aug bem Reuenburger Saitb, ber fid) 
burch biefe fünftlerifdje öeiftung bag Bürgerrecht 
ermorben höbe.3) EBie burch e'n VSitnber entging 
ber Vrttnneu, nur unbebeutenb befdfäbigt, bem 
großen Vranbe, mährenb bie ©ebäube ringsum, 
bag Rathaug unb ber neue ©pital in Elfhe 
faulen, ©r fonnte 1837 „Döüig in ber alten 
©eftalt mieberhergefteüt" merben (©atjler 11,289); 

9 ©apler, Senf)«. II, ©. 289, Pericptet Don einem 
nodf) älteren, ber fcl)on im 13. 2>dpi'pmtbert geftanben. 

2) S5ietteid)t ein ©ntünber $inb, mie §and iüfop, 
Dgl. SBürtt. 23terteljp. 1895, ©. 241. 33. pflegte pentm* 
äu^iepen unb feine Aufträge mi Drt unb ©teile audju* 
führen. 3n einem 23rief au ben ©efretär Etnbread 
Mittel in Stuttgart Dom 5>apve 1573 fd^reibt er „01>e* 
nogt" unb „unbetinig" (jtreimal); 21. SBintterlin ift ge* 
neigt, barin eine Erinnerung an feinen SReutlinger 
2lufentpalt 51t fetten. 

3) 23eint 2lb6rud) bed 23runnend im EtoDentber 1899 
eutbedte man ©puren ber alten 33emalung (melcper?) 
am ©äulenfcpaft. S)ad 33lät(erluerf an bemfetben mar 
„in einem für bad 2(itge angenehmen Smdelgrüit, an* 
bere ©aulenteile in 23rcum ifRotlid)6raun) gepalten" 
(Sdnuarsm. 5trei§5eitung). 23ei ber 33efeitigung bed 
23runneitbobend ftiejj man auf Uerfdiiebene Steine, bie 
gotifepe gönnen geigten (bgl. über biefeit intereffanten 
gunb fReutl. ©efd).*23l. 1899, ©. 96). ©teine ber in 
ber DiefDrmationSjeit niebergeriffenen 23avfüjjerfird)e 
mürben junt 23cut bed neuen ©pitd§ (1542) unb bed 
fRatpaufed (1562) öermenbet. ^a betbe ©ebäube in 
uäcpfter fttäpe bed 33runnend ftanben, fo liegt bie 23er* 
mutung nape, bafe aud) beim Brunnen Steine uon 
biefer Ütrcpe üermenbet morben feien. SKan fonnte in* 
bed aud) — megen ber audgefproepeu gotifdien fyormeu 
Der ermäpnten Steine — au bie fRifolaifircpe beiden, 
bie fpäter erbaut mürbe ald bie ißeterdfirepe unb 23ar* 
füfjerfircpe, unb bereu STunn ungefäpr um Die gleidie 
3eit, mie bie genannten Sliupen, 1538, niebergelegt 
mürbe. 

ber Staifer, neu bemalt, crftraljlte in ©über* 
unb ©olbglaitj. 

Sie Reuregulierung ber 333ilf)eImftra^e machte 
bie Verlegung beg Srunneng notmenbig, ber 
ohnebem Iängft ein fi’thlbareg .S^inbernig für ben 
fteigenben Berfehr bilbete. flber bret 3ahr= 
hunberte maren nicht fpurlog an ihm Oorüber* 
gegangen; er ertoieg fid; alg ju baufällig, um 
einfad; üerfe^t merben 51t fönueit. ©oüte man 
nun bag ef)rmürbige S)enfmal ber Vergangenheit 
für^meg befeitigen? ober eg au einer anbern 
©teüe beg dRarftplatieg bitrdh ein Senfmat ber 
©egenmart erfc|en ? ober foüte man eg nahe 
bem alten glatte mieber in ber alten gorm neu 
erflehen laffen ? Siefe fragen bemegten lange 
lebhaft bie ©emüter in ber Stabt, big fdjtiehtid) 
bie sdnhänglid)feit au „bag gute idlte" ben Sieg 
baoontrug. Sie 2lugführung ber Arbeit mürbe 
Don ben bürgerlichen Kollegien bem Vilbhaiter 
5?arl Sinbeitberger in Reutlingen übertragen, ber 
ben Vrunnen mit mohltt)uenber f^ietät genau 
bem alten Rhtfter nachbilbete. 3nbeg erhielt er 
burch bie Verfemung um einige äfteter gegen 
Süboft unb burc| Einbringung gmeier granitner 
Stufen am ©odel einen l)oheren ©tanb, mag 
bem ©anjen fet;r 51t ftatten fomrnt. Ser ©odel, 
bag 5,33 Bieter lichte ESeite meffeitbe adjtcdige 
Veden unb ber Sd^aft big 51t ben mafferfpeieit* 
ben äftännerfratten finb aug hellgrauen Redar* 
tl)äler Sanbfteinen aufgebaut, mährenb 51t beit 
EBafferfpeiern fetbft, ber auf ihnen fid) erheben* 
ben reid)gefd)tnüdten Säule mit ihrem meitaug* 
labenbeu Slapitäl unb bem 2,15 Riet er hohen 
ftdtiferftanbbilb fogenannter 9RühIbad)er Äofafen* 
fanbftein Dermenbet mitrbe. Sie Slaiferfigur, bag 
ben Brunnen frbnenbe EBal)r§eichen ber Stabt, 
ift nicht, mie ct)ebein, farbig bemalt, fonbern 
geigt bie graugelbliche gärbung beg bei RZi'tt)l'- 
bad) in Vabeit gebrochenen ©teing. Sie mol)l= 
gelungenen fchntiebeifernen R5f)renträger, bag 
fupferbron§ierte Sgepter unb bag Solchmeffer 
beg Äaiferg mürben nach Originalentmürfen 
Sinbenbergerg ooit ber girma 3flnfcr in Sü* 
hingen hergefteüt. (Sic Röhren fetbft finb bie 
alten geblieben.) Sie gmei Elutrittgftufen eiitgc* 
rechnet beträgt bie §öl)e beg Srunncng 6,20 Rleter. 
Sie ©efamtfoften belaufen fich auf ca. 6000 Rlarf. 
Rtögeit nun bie anbern Vrunneit, bereu §er* 
fteüuug meit meniger Rlittel erforbert, halb 
nachfolgen! 

Badjfdiriff. Rad) einem Bericht ber Äarlg* 
rittjer Leitung, ber mir burch bie ©i’tte beg ^petrn 
Pfarrer ESagner in Seger)d)lad)t gugefommeit 
ift, fprad) im ftarlgrujjer ElltertumgDerein am 
31. Dftober b. 3- ©eheimrat EBaguer „über bie 
Statue beg SOlarfgrafcn Start II. in Surlad) 
(L529—77) unb über fübbeutfd^e Rlarfbntnnen* 
figuren". Sie genannte Statue, bie fteinerne 
gigur ciucg get)arnifchteit Ritterg mit fvnhne 
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unb üE3a||cnbilb auf einer ©ehrte Ooit rotem 
©anbfteiit in beit gönnen ber beutjc|en 97enaif* 
faitce gierte urfprüitglidj (1567) beit auf beut 
9}?arfpla| fte|enbeit Vritttueit, mürbe aber iit 
beit (»Oer Sauren be? 19. ga|r|itnbert? auf ben 
©dflofhtfaig oerfe|t. (Der 97ebner tnie? auf bie 
auffällige (D|atfac|e |in, baff gang dfjnXicT^e 
97ittergeftaften fiel) and) auf ben töiarftbrunuen 
anberer ©tabte finbett, fo in ^forg|eint (au? 
beut ga|r 1538; barflelleitb ben 9)7arfgrafen 
©ruft non Vabeit, ben Später Starte II. [?]), 
iit SÖretten (1555; oieffeic|t fhtrfürft griebric| II. 
ber 235eifc non ber )pfalg), in ©eitgenbad) (1582; 
^aifer^arl V.), in ben mürttembergiff|en ©tabteit 
Deuringen (1554), 9J?ar!gr5ningeit (1580), 97 e u t = 
fingen, (ffieif ber ©tabt (1537; STaifer SEarf V. 
§ier, tnie in 97ettffingeit uitb Uebcrlingen, auf 
ber Vritft be? Dritter? ber Drben be? golbeiten 
)öließe§), SD^ergentEjeint (1548; Dritter mit ga|ne 
unb ©djilb; auf beut ©d)ilb ba? (Deutfc|meifter= 
V3a||eit). ©? fdjeint fidj um eilten geioiffeit 
gemeinfanteit (D||u3 non 997arftbrunitenftgitreit 
51t |nnbelit, ber in ber gmetten Raffte be? 16. 
ga|r|unbert? iit ©itbbeutfdffaub Verbreitung 
gefuitben |atte. Vefonbere Veac|tung oerbient 
c?, baf) in £)ilbe?|eim ber äftarftbntnnen mit 
einer ben itnfrigeit nbttig eittf|red)eitbeit Dritter* 
figitr ben Diamert D7 01 a it b b r it 11 n e n fi'tfjrt. 

(Die? erinnert ait bie iit ber D7edjt?gefd)id)te fdjoit 
j niel bc|aubettcit norbbeutfdjeit 97olanbfiguren, 

luetdje af? monumcittafe Urfunbeit be? SJiarft* 
rec|t? ber ©tabte, auc| mo|f ber S07arftgerid)t?= 
Barfeit, fcfjliefjlid) überhaupt ber ©enteittbc* 
nerfaffttttg unb ber ftäbtifc^en grei|eiteit gegen* 
über bent ©tabtf)errn, ober i|rer ©eftuitg unter 
feinem ©c^ul3 aitgttfe|en fiitb. (Die 97oIaitbe 
fefbft |abeit iit ©übbeutfdrtaitb feinen (Eingang 
gefuitben; inarttm? ift bi? jetd nidjt befmtnt. 
gut 16. ga|r|uitbert fjabeit aber offenbar itnfere 
Diitterfigureit auf ben ÜJfarftbrunnen mit ben 
alten 9)farftma|rgeic|eit ber ga|ne [bie in 97eut* 
fingen uitb anber?tno burd) ©cepter ober ©djmert 
erfegt märe] unb be? ©d^ilbeS ttitgefä|t benfelbeit 
©cbairteit au?gubri'tden ge|abt, uitb ba fie in 
ber 3e'f Ber Vefeftigung ber 9Ü7ad)t ber ©ingeD 
fürfteit errichtet mürben, fo ift and) begreifXidE), 
bafj man i|iteu 9le|itfiä|feit mit ben gerabe 
regierenbeit £aitbe?|erren gu geben fiteste, etioa 
tnie man fe|t bereit Vilbitiffe auf bie iOJüttgen 
(prägt (in ben 97etc|?ftübten mürbe natürlich ba? 
Vilb be? 51aifer? gema|It). greifte|enbe 4oorträt= 
a|nlic|c Dettfmafe gttr ©|nutg einzelner |eroor* 
ragenber sißerföitlic|feitett bürften, attffer iit ^irdjeit 
uitb auf ©rabmälern, in gtalien nor bent 15., 
iit D)eut(c|fanb nor bent 17. ga|r|itnbert über* 
|aupt nidjt itac|gumei(en fein. 

Kleinere m i 11 e i l u n 9 e 11. 

Hacbtrag zu (Bibers Biographie, i$o$, Dr. 5. 

£u ben ©nfelit 9llber? unb Sfinbent be? Dr. 
Veurlitt gefjort ©ufaitna, meldfe am 23. gaituar 
1574 bei i|rer Ver|eiratung mit Dr. griebric| 
97uder,llnioerfität?uermanbtcn in Tübingen, gleic| 
t|rett ©dj me ft ent 200 ff. au? bent $irc|enfafteit 
er|ieft. 

S|re 937utter, bie döitlue Vettrfin?, er|iett 
i|r Seibgebing noc| 1574/75, obgfeid) fie fic| 
au goad). <pedmaier, Vlaitbeitrer Pfleger in 
Tübingen, oerfyeiratet |atte 

©beitfo 1575/76. 

9lm 29. gaititar 1579 oer|eiratete fid) Evat|a= 
rina Veurfiit mit 9)fefc|. Vertfd), (Diafoitu? iit 
dSinitenben, unb er|ieft ebenfalls 200 ff. 

9fnt 4. gttli 1580 er|ieft ©ft|er Veurliit bei 
i|rer Ver|eiratitng ebenfaff? 200 ff. g|r ©atte 
ift itic|t genannt. 9utc| ©a|fer 1,632 mar e? 
©|rifto|| ©ta|tin, ber itad) gifc|fin Memoria 
Iheolog. Wirt. 1,316 bantal? 3)iafonu? in 
Tübingen mar unb 1613 af? ©u|erinteitbent iit 
/perreitberg ftarb. 

1582/83 ner|eiratete ftd) 907agbafeita Vettrfiit 
mit iüZag. 2aur. Sferic|, (Diafoitu? iit )pforg|eint, 
unb er|a(t 200 ff. CO. Buffert. 

Das Bruderbaus zu Stablecü. 

Uebcr ba? 933albbruber|au? bei ber Vurg 
©ta|fecf miffeit mir fo gut mie tticE)!?, mie ba? 
and) bei ben meiften Raufern ber Dfrt ber gaff 
ift. 9Ba?bie neue Dberamt?-Vefc|reibuitg Vaitb 2, 
223 bietet, ift mdjt mc|r af? bie geftfteffitng 
ber ©t;ifteng be? §attfe?. ©tma? me|r erfahren 
mir au? einem Veridft be? geiftlid^eit Vermalter? 
©|rifto|| Vifdjer gtt Urac|, ber 1558 28. galt, 
berichtete, ba? V5afbbrtiber|au? int ^paufentcr 
(D|at git ©taffeef |abe 3 Vri'tber ge|abt, fte|e 
aber feit bent Vaueritfrieg feer unb fei gerfarteit. 
Unt biefefbe 3(-,it hatte and) ba? 9Bafbbntber|ait? 
iit (Dettingen bei 97ottenburg fein ©nbe gefuitben. 
(Öberamt?=Vefc|reibuitg 9?ottenbitrg 1, 391.) 

(0. Bnlferf. 

naebtrag zu i$oo $. 02 und \m $. 25. 

8)7ad) bet ^irc|eitfafteitrec|nuitg 1578/79 be-- 
marb fich ant 16. gaituar 1579 ©|riftof)| 
Saubeitbcrger noit Sf0nftaitg, gemefeiter 
Sfapfait uitb Organ ift gu 97Ottenburg 
ant 97edar unt einen (Dienft uitb erlieft 2 ff., 
Dfitt 29. gaituar 1579 er|ieft er 6 ff., ba er 
gitnt ^ronifor unb Organifteit iit ©afm aitge^ 
nontineit mürbe. (0. Bollert. 

Dcvau§gegeben nom Dfeutlinger 7(Itertmn§üerein, unter Otebnftion Dem sl>vof. SSotteler. 
T'ruct bon (Sugen ^m^ler in Steutliugen. — ‘öerfaubttette: (äugen (Sifenlo^r, Reutlingen. 



pUteifungsfifatt 

bes 

Siildjgausii Elt ertitmstoer eins. 

6. iUufltngßtt, Bonember unb BßjEinbßr 1901. XII. 3at)vg* 

gulinü. Sie Riarienlirdfe ju Reutlingen im Anfang be§ XX. ^aljrbunbertg, mit einer Rbbitbung; bon 
2trd)itett Karl 53 e cf. — Sie Spaubtberfammlung be§ ©üldjgauer 2lltertum§berein§ in Rottenburg; Rerid)t ber 
Rebattion. — Sie Reutlinger §anbfd)r;ift be§ StugSburgiften ©lauben§l>efenntniffe§; bon profejjor Sr. E. R eft l e. 
Sie Rurgbßgte unb 53nrgt)erren boit 3ld^atm (gortfe|ung); bon Sfj. ©d)ön. — SSa^enträger in Reutlingen 
(gortfe^rtng); bon Sfj. © d) ö n. — Regierungen ätbifdjen ben borntaligen Rittergefdjled)tern bon 
©turmfeber unb bon ©omaringen; bon Pfarrer a. S. 21. © d)mib. — kleinere SDtit teilungen: 
Einige Rotijen au§ bem e&talogus mortuorum bon Rottmaringen. — 2tbgaben ber 3>ubenfamilien in Rorbfietten. 
— §ebm^etm? bon Pfarrer Reiter. — 3ur ©efd^tc^te be<§ im Oberamt Reutlingen angefeffenen 2lbeld. — 
lieber bie lebten flloflerfrauen bon Pfullingen; bon Sb- ©djön. — iHäjtfdjimmer au§ ^tftorifd^etn Erbboben; 
bon Sr. Parabeis». — Radjträge unb Reridjtigungen 51t ber 2lbbanblung über bie ©rabbentmale ber Uradjer 
2lmanbugfird;e (XII. 3at)rgang Rr. 1—4); bon Profeffor SSunber. — Sag Enue beg Reginenflofierg in Öfter* 
hingen; bon 2lrdjibrat Sr. E. © d) it e i b e r. — 3U „f5ranäöfifd)e Emigranten in Reutlingen u. f. in." (XII. Saljr* 
gang Rr. 1 unb *2); bon Pfarrer Pietjger in 2Bolfenf)aufen. — Rüd)e rfcfjau: Sb- ®d)ün, bie RJutter 
be§ erften Sperjogg bon 2Bürttentberg unb il)re Rerbienfte um bie djriftlidje Äunft. Sb- ©djön, bie fyrei* 
berren bon §obenberg. — Sb- @d)ön, ©räfin ©ertrub (2lnna) bon §ol)enberg. 

Die irtarienkircfK zu Reutlingen im Anfang de$ 20. Jahrhunderts. 
Bon Erd)itrkt 

Mläßlidj ber in ©egenmart 3- 3- R?. 9R. 
be§ $onig§ unb ber Königin am 24. Roöember b. 3- 
OoH^ogenen SBiebermeihe ber fyerrlidfjen Riarien* 
firdje unb fdjon norfjer ift Diel über ©efdjidjte 
unb ©ntmicflung berfelben and) f)ter getrieben 
unb im bilb oorgeführt morben; e§ fonnte 
aber ftet§ ba3 fdjönfte bilb ber firdje Don 
Mßeit mit unfehlbar ba§itgeb)5riger Umgebung 
nie gezeigt merben, meil bie intpofante 2Beft= 
faffabe burdj bie in ber b3ilhelm§ftraße in nädjfter 
Ralfe Dorgebauten Raufer tteibifdj Derbedt unb 
Voie fdjon (Sb. 3®eifjenma]er im Suni 1895 in 
Ro. 3 be3 VII. 3al)rg. ber Reutlinger @efdjidjt3* 
blätter fagt, leiber nicht bf)otograpl)i|d) mieber* 
gugeben ift. 

$ür mich, ber ich in unmittelbarer Ralfe ber 
firdje feiner 3eü geboren unb erlogen marb, 
ber idj in jener tjo^en ©djule fjinter ber SUrcfje 
bie erften geidjenftubien machte unb fpäter bei 
bem um bie Reftauration ber Slirdje IfodjDer* 
bienten baurat Rupb ben erften bauted)nifdjen 
Unterricht genoß, für mich ift e§ ftctS ein großer 
©djmer5 geloefen, einen richtigen ©tanbpunft gur 
Aufnahme mit ber fdjon ermahnten R3 eftfront 
nicht finben 3U tonnen. ®arunt mochte ich 
gegenmärtige begeifterung für ba§ fdjöne ©otteS* 
hau§ bagu benübeit, um in einem 3ütunft§bilb 
barauf ^ingutDeifen, mie burd; greilegung biefer 

Carl 3txk. 

SBeftfront (bie auch fdjon Rdpd geplant) erft 
bie mahrhaft großartige 5trdjitettur in ber alt= 
hergebrachten einfachen Umgebung linB unb 
red)t§ unb bem imjjofanten £>intergrunb „ber 
fageuitmmobenen ^IchalnV' 51a' mähren @eU 
tung gebracht merben fömtte; mie baburch in 
Reutlingen im Sauf 001t 10—12 Saßren ein 
©lan^unlt („ÜBilhelmg^laß") gefd^affen merben 
tonnte, um ben m§> mandje Refibeng oergeblidh 
beneiben mürbe, meil fein Raubenfmal üon fo 
heroorragenber Fracht üorhanben, noch bei beit 
gitr 3eit* herrfchenben ardhiteftonifdhen u. a. ©e= 
fdjmadyüerirritngen 511 ermarten ift. 

S)er ©ebanfe, auS feinem altgemohnten §eim 
rnoglichermeife üertrieben ju merben, mag für 
mandjen ßeiulid) fein. Mein ßefuniäre sRa^^ 
teile mären ja für ben betroffenen auägefdjloffen, 
unb er barf fid) mit bem bemußtfein tröften, ^ur 
berfdjoneruug eines nad) 3af)rhunberten noch 
bemunberten ®:nfmafö ba§ ©einige beigetragen 
311 haben. 

bSenn e§ fidf um bie fperftedung einer 
mürbigeren Umgebung ber Kirche hanbelt, fo 
fommt in einer ntädjtig aufftrebenben ©tabt mie 
Reutlingen oor adern and) ber in ßufunft einft 
31t bemältigenbe berfehr in betradjt. (S§ möge 
Ijiebei nur auf ben früher ober fJpäter notmen* 
big merbenben eleftrifchen betrieb burdj bie fehr 
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lange ^auptüerfehrSaber, bie SSilhelmSftraffe 
hingemiefett fein, bte ihre ucichften Absmeigeftedeu 
am Starltplat) ttnb Surgplafj hat mtb gerabe 
bei ber $irdje, trotj ber ^reu^itngen bort, 
bte geringste Sr eite Dergeic^net, fo baff alfo 
an einer ©teile, mo ^tttneilen größte Suf)e mtb 
S^rfitrc^t gebietenbe Stille herrfdfjeit füllte, ftetS 
Seraitlaffung 51t uitüermei blich ent S a r m 
gegeben ift. 

Selbftüerftanblid) I;at tjier in erfter ßittie 

bie Stabtüermaltung ttoran^ugefjen, um bte 
nötigen neuen Fluchtlinien aufjuftetten 
ttnb 511 üert) titbern, baff nicpt etma b ur ch 
nod) ^o^ere Um- ttttb Neubauten auf 
ber alten S a u f l u d) t ber 3 u ft a n b 
fei) l immer tuerbe, als er juttor mar; mit ber 
Stabtüermaltung aber füllte fiel) eine fapital» 
Iräftige ©efeöfc^aft üerbhtben, bie mit ihr ge= 
meinfdjaftliche glätte auffteden ttnb 31t all* 
ttt adliger S u r dj f it h r tut g bringen mürbe. 

Die Hauptversammlung des Siilcltgauer flltertumsvereins iu Rottenburg. 

Sie bieSjührige /gauptüerfantmlung mürbe 
unter bem Sorfitj beS SorftanbeS, beS §errn 
Somfapititlar Stiegele, am Sonntag, 10. Soü., 
üon 3 Uf)r an im ©aflfjof 311m 333albI)orn in 9votten= 
bttrg abgehalten, nadjbent juuor bie üon auSmärtS 
eingetroffenen ISitglieber bie fdfjöne (Sammlung 
beS SereinS unb bie neuauSgegrabetten Seite beS 
SömerbabS beficfftigt Ratten. Ser Sorftanb gab 
§uerft einen Ueberblid über bie,,Sf)ätigfeit beS 
Vereins im abgelaufenen Soffr: Über bie Funbe, 
bie gelegentlich bei Neubauten gemacht mttrben 
(ßicgelplatten, Scherben, jum Seil üon terra 
sigillata, ©laSftüde, römifdje §ufeifen) unb bie, 
fotoeit ihnen Sebeutitng §u!am, in bie Sammlung 
gemanbert marett; über bie eigenen Grabungen 
beS SereinS: beim fogenannten graftgen 2öeg 
öftlid) üon ber Sülc^enfa^elle; in Seifen (ügl. 
barüber Seutl. ©efd§.=Sl. 1901 So. 1); ttt ber 
Söurmlinger Kapelle; namentlich aber beim 
Sömerbab, mo bie früheren Ausgrabungen (91. 
©efdj.=SI. 1900 So. 1 ügl. auch So. 3 unb 5/6) 
fortgefetjt mürben unb manches Sntereffante 
ju Sage förberten (ein ausführlicher Seridjt 
barüber mirb folgen). Sad)bem er fobantt 
rühmettb bie neue 9iottenburger OberamtSbe» 
fd)eibung ermahnt unb üerft^iebene gefdjäftlidfe 

SSitteilungen gematzt hatte, üerlaS er beit 9Jed)en= 
fdjaftSberidjt über bie Sermenbung ber ©elber 
(f. it.). hierauf hielt /gerr St)eobor ScE)ön üon 
Stuttgart einen Sortrag über bie ©rgher^ogiu 
9Sed)thtlb in Sottenburg, ber in biefen Slättern 
3unt Abbrud fontmen mirb. 

SaS SechnungSergebniS ift folgenbeS: 
@ i it n a h m e it: 

Seft üotn Sorjahr.Jk 79.90. 
Seitrage ber iSitglieber .... „ 336.—. 
Staatsbeitrag.„ 400.—. 
Öeimbe^ahlte Attlehen.„ 568.05. 

Jk 1383.95. 
A u S g a b e it: 

für Ausgrabungen.Jk 405.11. 
für Srbmtng ber Sammlung unb 

Seuanfdjaffungen.„ 324.02. 
für Südjer unb SereinSf driften . „ 434.70. 
SermaltungSfoften.„ 145.98. 

M. 1309.81. 
SermögenSftaitb am 1. San. 1901: 

St ehr ei nn ahnte: . . . . Jio 74.14. 
A n l e h e n:.„ 600.—. 

Jk 674.14. 
Sie S e b a f t i 0 it. 

Di« Reutlinger Handschrift des flugsburgiseben ßlaubensbekenntnisses. 
Bon J^rof. 3v. (!;. Br|ttr tu Maulbronn. 

Am SamStag ben 25. Funi 1530, ttadj= 
mittags 3 Uhr mürbe auf bem SeidjStag 31t 
Augsburg baS audj üon Saitlingen unteqeidjitete 
SetenntniS ber eüattgelifd) gefinnteit Staube oer= 
lefeit, unb 311m Schluff mürben bie beibat unter* 
fdhriebenen Urfiutbeit, bie lateinifdje unb bie 
beutfehe, bem $aifer übergeben. Sie beutfehe 
mar bitrd) ihre Serlefung ein Seftanbteil ber 
SeidhStagSaften gemorben, mürbe alfo üont Slaifer 
bem SeidfSardfiü Übermiefen, bie lateinifche nahm 
er felbft 31t fiel). 

Seibe Altenfti'tde finb längft üerfd^oUen unb 
tr.ofe forgfiiltiger Sachforfchungeit itod) nicht 
mieber aufgefunben morbett. SaS b e u t f d) e 

mürbe für bie Serl)anblungen beS Srieitter 
S?ou3ilS auS bem Seid)Sard)iü itad) Srient mit» 
genommen, ift üon bort nicht 3ttrüdgefommeit 
unb feither nid)t mieber 311m Sorfcheitt getommen; 
aitdh in Som nicht unter ben Alten beS genannten 
SbonsilS. SaS l a t e i n i f dj e laut in baS 
ßaiferlidje Ardjiü nach Sritffel, ift im Saht 1568 
bem §er3og Alba, ber eS im Samen beS SlöttigS 
Philipp U. üerlaitgte, üont Ard)iüar SigiliuS 
gmidjent auSgehanbigt morbett, unb ift feitper 
gleichfalls üerfdjollen. 

Sdhott int September, ttodh mäl)renb beS 
Seid)StagS erfchiett baS SelenntniS, baS bie 
(£’üangelifd)ett gunäc^ft niept 31t üeröffentlid)eu 



üerfprocheit hatten, im £)rud; man loeiff nid^t, 
luer iljn oerauftaltete. infolge baooit gab Rce= 
lanchtljoit int Roüetnber baS RefenntitiS gleid)= 
falls ^erau§, unb bei ber Veröffentlichung beS 
^onforbieitbudjS int Safjr 1580 loaitbte man 
fidh an baS Reid)Sardjiu in IRainz, baS aber 
nach bem fdjoit Vemertten bie Originalttrfunbe 
nicht meljr befaff. 

(Sitte aufljeittifdje Ausgabe eiiteS für bie ©e* 
fd^ichte beS ?ßroteftanti§mu§ fo loidjtigeit Oofit* 
mentS ioar laitgft RebitrfitiS; man üntitbert ficfj, 
baff man bis jept auf biefelbe Inarten nutzte. 
$)er 5Hrd)eitf)iftorifer ^3rof. % f dj a cf e r t in 
©bttiugen f)at fid) biefer Aufgabe unterzogen. 
(Sr loaitbte fiel) an alle Vibtiothefen unb Ardjioe, 
tno er Abfdjrifteit nermuten fomtte. (Sr inar fo glüd* 
lieh bereit 35 (begln. 36) znfantmeitzubriitgeu, teils 
beutfdfe, teils lateinifdje; alle noch au3 ^em Sätjr 
1530. Am meifteit inar ifjitt natürlich brait gelegen, 
foldje £mnbfdjriftett ju befotttnten, bie auS bem 
R e f i p ber Untergetdjner ftantmten; 
betttt mit bereit ^pilfe fonnte ntatt am eljefteit 
hoffen, beit SBortlaut beS Originals luieber l)er= 
ZufteEen. Voit folgen faitb er 5 beutfdje unb 
4 lateinifche, eine beutfe^e and) in Reutlingen.1) 

Rad) ntoberiteit ©ruiibfäpett muffen bie Oer* 
fdjiebenett Ausfertigungen einer amtlidjeit llr- 
fititbe einattber biS auf beit Rudjftabeit entfpredjen. 
SDaS Riittelalter inar hierin niel unbefangener. 
Ron ber Rechtfdjreibuiig abgefef)eit bieten in 
biefem galt bie 5 beittfdjen üott STfcfjad'ert 51t 
©runb gelegten )panb fünften Rimberte noit Ab* 
ineidhititgen, baritm ift auch febe eiit§elne §attb* 
fchrift non SBtdjtigfeit unb bie $rage nid^t fo 
einfach, loeldje bem übergebenen Original atn 
ltachften fommt. Reim AugSburgifdjen ©laubeitS* 
befeitntniS ift bie Sad)e um fo Ocrloid’elter, als 
an bentfelbeit bis 511m lebten Xag nor feiner 
lleberreidjung gearbeitet ttub geäitbert lourbe. 

Stn (Singang Inaren 3. R. itrfpritnglich, and) 
in ber Reutlinger §anbfc^rift, bie Rainen ber 

0 @r fagt über bie 9teutlinger in ber großen Stud* 
gäbe, in ber er bie (Srgebniffe feiner llnterfud)ungen ber* 
öffentüc£)te (2)i e un te r ii nb er te 51 u g § b ur g i f d) e 
Äonfeffioit bveutfd) unb lateiuifd) nad) beit Oefieit 
,§aubf Triften aud bem Steppe ber Itntcrjeicbner. 
Ärittfcbe Studgabe mit bcu tt>icf)ttgfien Varianten ber 
Spanbfd)riftenu.bent£e,rtudreceptudbonsp.£f d) ad ert. 
iOtit 2 Stunftbeilagen. Seidig, ®eid)ert 1901. 7 SJtf.) 
S. 30: „ba id) nid)t felbft itad) 9leutlingen reireu unb 
bort fud)eit tonnte, fo bat id) §errn Sloltegen 3)r. 
§ ä r i n g , non Tübingen and öilfe 31t leifte’n. Stuf 
feine freunMidje Sluregung t)in bat in 3t e u 11 i n g e n 
£>err Aifar Jpermanu ©träte tür mid) bie Stilen bed 
Slugdburger 9teid)dtaged im bortigeu ©tobtardjtb burd)= 
aefefjen unb aud) gliidtid) bad gadcifel bed bevttfcfjen 
Jeyted ber Slugdburgifcben ^onfeffion tjeraudgefunben. 
®er neret)rtid)e ©tabtrat noit 9t e u 11 i u g e it aber 
bat mir fobatnt bierc b i d b e r unbe f annteipanb* 
f ebr ift gütigft ttad) ©öttingen geliebelt. Sitten be¬ 
teiligten Herren fage icb nerbinbli^ften 2)an£". 

liigentlid) ift ed etioad befd)ämeub, bafj eine fo 
lnid)tjge §anbfd)rift btdper unbefannt blieb unb erft 
auf fretitbe Stnreguug bin gefud)t unb gefitubeu lintrbe. 

llnter^eidjiter genannt: „oon ©otS genabeit nnS 
S 0 l) a it f e it, ^er^og 31t ©acfffeit unb i^ur= 
fürften, (Georgen . . (S r n ft e n . . ., h i= 
I i h f eit . . ., 3 0 l) a n n S ^ r i b e r i d) e it..., 
gründen . . ., 223 olfgan gen . . ., 
A1 b r e dj t e it . . . unb bie Bebe ©efanbteit 
ber jtoeier ftett R u r nt B e r g unb R e u t = 
l i it g e it " ; ffiäter muff baS offenbar nod) 
geänbert loorben fein; beim in ber RitrnBerger, 
AttSbadjer tttib Reutlinger §anbfc^rift ift baS 
auSgeftridjeit unb burdh bie RSorte erfe^t: toir, 
bie unten benannten djitrfitrft2) unb fitrften 
fand unfern R e r tu a it b t e tt3). @0 haben anbere 
Abfc^rifteit Oon RJarburg, 3er&ft Bresben. 

Auf ©runb ber ntitfjfeligften (Sin§eloergleich= 
uitg hat nun Xfc^adert mit .fbilfe ber §aitb= 
fdjriften 001t Ritrnberg, AnSbac§, Riarburg, 
3erbft ititb Reutlingen alS2)uf)lilaten ber einftigen 
Unterzeichner feinen ^ej;t Ijergeftellt. Sn ber 
<gau)dfache loirb iljtn baS gelungen fein; ob aber 
auch in allen Einzelheiten? 

Rei einem fold) loidjtigeit Dofument mochten 
loir oor adent miffeit, toie laut et eit bi e Unter* 
f d) r if t e n ? lo i e hot Reutlingen u it t e r = 
Z e i cf) n et? fprof. jtfdjadert hat fid) ba befoitbere 
iRüf)e gegeben. Er hat fidh auf unferm ©taatSarchio 
erfunbigt unb 001t ber Ardhiobireftion bie AuS= 
fünft erhalten, bafj „iit amtlichett Urfuttbett, bie 
oont Reutlinger Eefattbteit mit benen anberer 
©tiibte genteinfam unterzeidjnet fiitb, beiffnelS» 
loeife eS heif3t: «unb bie ©täbte Rüntberg, 
Reutlingen etc." 

Auf ©ritnb biefer Mitteilung ititb feiner 
^aitbfchriften [teilt nun Xfdjacfert bie Schluß 
fchrift fo her: 

E. Äaij nt. 
unterbenigftc djitrfitrft, fürften, unb ftette 
S 0 h a n it S . . . ., 
© e 0 r g . . . ., 
E r it ft . . ., 
Philips . . . ., 
S 0 lj a tt it S $ r i e b e r i dj . . . ., 
Sr an| . . . ., 
2Ö 0 l f g a 11 g . . . ., 
A l b r e dj t . . . . 
ititb bie ftebte R it r nt b e r g 

unb Reutlingen. 
£>abei ift aber zu bemerfett, bafj bie Rürn= 

berger unb Reutlinger Abfcljrift bie ®e= 
ootioitSloorte (Eurer Slaiferlidjer RZajeftät unter* 
tfjanigfte") überhaupt lo e g l a f f e it — ob 
man barauS etloaS auf bie (Stimmung fdjlieffen 

2) Sleadpe beit ©inejutar; iit Oieten Sludflafceit, auc^ ber 
c.mttldien bed Soitfofbienbuc^ed tad man btdfier ^tev 
uttrtd)ttg ben Sßturat „^urfürfteu". @d loar ianureiit 
^urfüvji, ber ton ©adifen. S)te amtUd)e Studgabe bed 
nntrttembergifdjeu ^irc^enbud^d t)atte fd)on bidtjer ridjtig 
ben ©ingular. 

:i) SSarunt tooI)l bie ©tdbte nietjt me^r audbrüddid) 
genannt ftnb, fonbern nur fo unter bem „fand unfern 
iBerlnanblen" mittaufen? 



barf, meldpe in jenen Stabten obersten «Schreibern 
in jenem 9lugeitblicf perrfcpte ? ober ift eB nur 
eine Vequemlicpfeit be§ ScpreiberB ? — 
bie 3erf)fter ^ganbfdprift „©. 51. Nit. unbertane 
unb geporfame" bietet. Leiter bie furgc gornt 
„unb bie ftebte 9c. unb 9?." pat nur bie eben 
genannte 3er^fter ipanbfd^rift: atle anbern, 
auch Neutlinger felbft, paben bafitr: „unb 
bie bebe ©efaitbten ber gloeier ftebte Nurn= 
berg unb Neutlingen". ©B fragt fich nun: U)er 
hat recht? 3erkfl ober bie 4 anbern £janb= 
fcprifteit ? Nun pabe i«P beobachtet, bajj ber 
Schreiber ber 3er^f^er ipanbfdprift, bie baB 
Xuplifat «SolfgangB oon Inhalt ift, fich an 
einer gangen Neipe non Stetten 9luberungen 
erlaubte, bie auch Xfcpacfert ohne meitereB oer* 
mirft4); toarnm fod nun pier 3erbft allein recht 
haben? Unb ftimmt benn niept bie gorm ber 
anberen tpanbfdpriften mit berjenigen überein, 
bie nach bem Obigen einft im ©ingang ftanb ? 
freilich fönnte mau bieB gerabe auch als ©egeit= 
grnnb geltenb machen. X a her, tonnte man 
jagen, paben biefe ^opiften ihre Sdplufjfcprift 
genommen; fie paben nic^t baB untergeicpnete 
©^ernplar getreu fopiert. XaB ift möglich, am 
©nbe fogar maprfcpeinlicp ; baB ooit beit dürften 
unterfcpriebene ©jentplar toirb man nicht mehr 
gum 2lbjcpreiben pergegeben paben. XieB führt 
nun aber auf einen Weiteren fßitnft, beit Xfcpadert 
rnerfmürbigermeife gar nicht inB 9luge gefaxt 
hat. ©r fieht atte feine £>anbfcpriften fo an, 
alB ob fie 91 b f cp r i f t e n, Kopien, 
X u p ti f a t e beB überreichten OriginalB feien; 
fragt gar nicht, ob bie Sache nicht gerabe um= 
gefehrt fein fönnte, eine ber unB erhaltenen 
^paubfcpriften nicht 9tbfchrift, foitbern Vorlage 
beB gn überreicpenben ©jemplarB. SnBbefonbere 
oon ber 9lttSbacper unb Niarburger §aitbfcprift 
fagt er: Xiefe beibe ftimmen niept blofj im 
Siebte mit bem Nürnbergifcpeit genau überein, 
fonbern fie haben 5t' o r r e f t it r e n , bie ohne 
3meifel n a ch bem Original p e r g e * 
ft e I i t f i it b , epe eB übergeben tourbe. Sinb, 
möchte ich bcnt gegenüber fragen, nicht um ge* 
lehrt biefe ^orreftnren o o r bcnt Original, aber 
mit 93egug auf bie herältftettertbe Neinfcprift 
öorgenommen morben ? 

3 cp fann mir nidht anmafjeit, bie grage gn 
entfdheiben, habe and) nicht 3eiP bie grage gu 
unterjucpeit, ob bie Neutlinger §anbfcprift mit 
irgenb einer ber anbern, etma ber Nürnberger 
befonberB nahe oermaitbt ift — eB märe baB 
eine nette Unterjochung für einen jüngeren Neut* 
liitger Xpeologett ober Philologen, ebenfo 
bie Spracpe unb Orthographie ber Neutlinger 

4) «gl. S. 74,6 g nn | fiatt gar, 108,9 erlange n 
ftatt erwerben, 124,19 ll n $ u d) t fiatt purere i, 
148,13 taug lieb ftatt tröftlid), 154,20 3Bort 
ftatt © e b o t u. f. W. 

§anbfcprift im Unterfdhieb öon ben anbern —: 
id) möchte hier nur gn einer intereffanten Stelle 
nod) eine graqe ftetten. 

3m 28. WM (S. 200 3. 20 bei Xfcpacfert) 
toirb oon Nielandjtpott bie betannte Stelle auB 
bem ©alaterbrief (1,8.9) angeführt: ,,So toir 
ober ein ©ngel 00m §immel ein anbei* ©öaitge* 
lium prebigten" n. f. tu. Jpier briteft nun 
Xfcpacfert bie gortfepung in ber unB alten ge= 
läufigen gorm „b e r fei öerflucpt". Unb be= 
merft am Naitbe „fo richtig Nürnberg." Oie 
9lnBbacper, Niarburger unb 3er^fter £mnbfiprift 
hätten „b a B fei öerflucpt". «Sie bie Neutlinger 
l)at, giebt er gu biefer Stelle niept au. Niir 
fcheiut bie SeBart „baB" richtiger, mag eB auf baB 
©oangelium ober baB prebigen gehen. Xenit 
ßutper l)at biB gitm 3apr 1529 in allen Xruden 
feineB Neuen XeftamentB „baB" gefetü unb eB erft 
oon 1529 (ober oieUeic£)t fdhoit 28) an in „ber" 
geänbert. Sollte Nielancptpon in 2litgBburg 
gleich nach ^er neueften 9luBgabe citiert haben ? 
bann hätten bie «Schreiber ber anbern 5panb= 
fchriften bie ihnen oon früher her geläufige 
Raffung bafür eingefept. 3m untgefehrten gad, 
loenit Nielancptpon mit beit früheren Xruden 
„ber" fchrieb, toie fomntt ber 5topift oon Nürn* 
berg bagu „baB" gu fetjen. «Sie hat alfo, baB 
meine §rage, I)ier bie Neutlinger £>anbfcprift ? 
Nian fiept, gu melcpen Unterfudhungen eine folcpe 
2luBgabe 9lnta9 giebt, ©ine Stelle, an ber 
Xfdjadert ber Neutlinger §anbfcf)rift gegen alle 
anberen reept gegeben pätte, pabe icp niept ge= 
funbeit; aber fieper paben mir ipm rec^t gu 
geben, toenn er fagt, „bafj toir in ipr einen 
to e r t 0 011 e it X e $ t g e u g e it Oor unB paben". 
©r fept pingit: Xer Scpreiber toar ein 
gut g e b i l b e t e r «Rann; eB feplen ipr 
nur noch bie allerlepten 5?orrefturen itacp bem 
übergebenen ©jentplare; im übrigen fomntt fie 
unmittelbar hinter jene brei gu fiepen (9lnBbacp, 
Nürnberg, SNarburg) unb ift itocp loicptiger alB 
„3erbft", mit ber fie oielfadp öertoanöt erfepeint. 
Xer befte Xaitf für baB Ncrbienft, baB fidp 
Xfdjacfert erloorben, mürbe baritt beftcpeit, menn 
feine Unterfucpungen nodp meiter fortgefüprt 
mürben. Säpt fiep g. 93. in Nentlingeit burep 
§anbfdhriftenoergleicpung niept perauBbrinqen, 
mer ber gebilbete Sßann mar, ber fie ftprieb ? 
©B fann ja natürlidp ein 9lugBbitrger geloefen 
fein, bann ift eB fepmer; leicpter, meint er felbft 
oon Neutlingen mar. 

3n ber neu pergeftellten Ntarienfirdje fap 
idp oor furgem baB Xenfmat beB Vertreters 001t 
Neutlingen auf bem 9lugSbitrger NeicpBtag mit 
ber 5?onfeffioit in ber §anb, baratt baB Siegel 
pängt. 9UB Heiner Veitrag gu ber oerfepodenen 
Urfunbe über jenen mistigen 2lugenblicf in 
NeutlingeitB ©efepiepte fiitb üiedeiept anep biefe 
flücptigen 3e^en niept unmidfontmen. 
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Di« Burgvögte und Burgherren von flchalm. 
Bon Qlljcntiür Sd|üit. 

(Sortierung.) 

Nota : die Zins von R ü 11 i n g e n 
us den Guoten an dem Berg Achalm 
gelegen: 

Item Hans Ü 1t79) git järlich XX Heller 11s 
Lötterlins Guot,, stost an den M enler, 
anderthalb an den G 1 ö c k 11 e r,80) ist alles 
I Morgen. Auch git er Vllll Schilling Heller 
us dem Hohenschilt, ist l1/2 Mansmad gelegen 
an dem Glöckner und an dem M e n 1 e r. 
Auch git er I Schilling Heller Zins us ainem 
Wislin gelegen an den obgeschrieben Guetern. 
Item Cuonrat Fivel81) git I Schilling Heller 
us ainem Bomgarten gelegen in Kesselbrunnen, 
stost an 0 e 11 i n,82) anderthalb an S t i g e r. 
Item Hanns Bendel l83) git VI Schilling 
Heller us VI Morgen Bomgarten ungevarlich, 
gelegen ainhalb an Hanssen R ü den, andert¬ 
halb an dem Burgveld, stost an die Regen- 
vaersinen, an den Kille r84), an Haintzen 
B i d e r b e n85), an B u g g e 1186), an Cuonrat 
A i m e r m a n.87) Item Cuontz F i v e 11 der 
Weber git II Schilling Heller us 111 Morgen, 
gelegen an dem B e n d e 11, anderthalb an 
dem H u b e r. Item Peter Hube r s Wib 
git II1I Schilling Heller us III Mansmad Wysen 
gelegen hinder dem Vogelgesang. Auch git 
er XVIII Schilling Heller us ainem Guetlin, 
ist 1 Morgen ungevarlich, stost ainhalb an 
Hannsen Rüden, anderthalb an die Burg. 
Item Hanns B r i 111 i n88) git IIII Schilling 
Heller us II Morgen ungevarlich, gelegen an 
dem B e n d e 11 und an F u n c k e 11 i n,89) 
Item der Fivel und Cuonratt S c h r a d i n90) 
gebent järlich h'U Schilling Heller us VI2 
Mansmad ungevarlich, gelegen an Bentzen 
Messin ger und an dem 0 e 111 i n. Item 
Hanns der Grosschneide r91) git järlich 
II Schilling Heller us */2 Morgen gelegen an 
dem R e m 1 i 1192) und an dem Schertze n93). 
Auch git er II Schilling Heller us II Mans¬ 
mad gelegen an der Räten. Item aber 
git der Grosschneider II Schilling Heller 
us ainem Plätzen, in nuwlich verlihen, gelegen 
an dem 0 e 111 i 11 und an dem W i 1111 e r- 
t u r.94) Item Dietz Aersenwellin git 
I Schilling Heller us III Vierten Wysen, un¬ 
gevarlich , gelegen an Peter L ö k 1 i n95) und 
Lienhart Räten dem Schmid. Item Haider- 
m a n96) haut 1 Morgen ungevarlich gelegen 
an demTüwingen97) und an den Flinden98) 
und git daz Sechstail. Item Peter H a 1 d ö r- 
1 i n") git I lib. VII Schilling Heller. Auch 
git er us ainem Blätzlin das Sechstail. Item 
Pfaffenkellerin von Taulfingen (Thaillingen) 
git II Schilling Heller us I Mansmad ungevar¬ 

lich gelegen in dem Kesselbrunnen, stost an 
den 0 e 11 i n und Cuonrat M enler. Item 
die H e r g e s e 11 i n100) git II Schilling Heller 
us I Morgen und I Vierten ungevarlich an 
Wernher G 011 h a u r101) und an des B u r e n102) 
Sun. Item Cuonrat Glaser103) git XXVI 
Heller us IIII Morgen ungevarlich gelegen 
an dem S t i g e r und an Lienhardt K a r c h e rl04) 
und git das Sechstail. Item Cuonrat F i n e 11 
git XVI Heller uss I Mansmad ungevarlich 
gelegen an dem Messin ger und an dem 
S t i g e r. Item R u o m ä s 11 i n105) git I lib. 
Heller us III Mansmad ungevarlich gelegen 
an Sundeifinger Wassen, haut Haintz S u p- 
p e r106) vor inngehept. Item Hanns F rener107) 
git VI Schilling Heller us 111 Mansmad un¬ 
gevarlich gelegen an G u 1 d i n m a 1. Item 
Auberlin S e c k 1 e r,108) den man nempt 
G u 1 d i n m u 1 git IIII Schilling Heller us VI2 
Mansmad ungevarlich, gelegen an Lienhart 
K a r ch e r 11 unter dem Gässlin. Item Auber¬ 
lin B ö s i n g e r109) git I Schilling Heller us 
VI2 Mansmad gelegen an dem S c h w a 1 n e g g 
und an Lienhart K a r c h e r. Item der Pfar¬ 
rer git XI Schilling Heller us ainem Bom¬ 
garten , ist uff 111 Mansmad. Item Auberlin 
R o g g e n s t il110) git III Schilling Heller us 
II Morgen ungevarlich gelegen an Uolrieh 
H u b e r n und den G 1 ö g n e r. Item Jörg 
B u r git VII Schilling Heller us III Morgen 
in dem Burgholtz, stost an das Schwage r- 
lin111) und git das Sechstail. Auch ist ain 
Vorteilen davor und er will ains lauszen 
ligen, so sol er daz ander ouch laussen ligen. 

An dem G uglenb e r g. 
Item Claus B e n t z i n g112) git V Schilling 

Heller us III Morgen ungevarlich, stossent an 
Peter N ä g e 11 i n.113) Item Peter Nägel- 
lin git XX Heller us ainem Bomgarten, ist 
VU Morgen ungevarlich, stost an Clausen 
B u e 11 i n g.114) Item II e r g e s e 11 git I 
Schilling Heller us V2 Morgen gelegen an 
dem W ü r f f e l115) und an dem N ä g e 11 i n. 

Item Claus B u e 11 i n g git II Schilling 
Heller us II Morgen ungevarlich gelegen an 
den F a u t e r.116) Item Steffan Fauter 
git I Schilling Heller us V2 Morgen ungevar¬ 
lich gelegen an Clausen B u e 11 i 11 g. Item 
Hanns S a k r 0 b git 1 Schilling us ainem 
Morgen, gelegen zwüschen dem L ü p m ä n n- 
lin.117) Item Auberlin Roggenstil git 
VI Heller us 1 /3 Morgen ungevarlich gelegen 
an Hansen S a c k r 0 b und an Oswalt 
Sch m ü t z 1 i n.118) Item Cuonrat L ii p- 
männlin git IIII Schilling Heller usz 11 
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Morgen ungevarlich gelegen an dem Sakrob 
und an dem Späten.1’9) Item Cuonrat 
Brüchell120) git XVI Heller us I Morgen 
gelegen an Cuonrat L ti p m a n n und an dem 
Velthuser und an dem H e 1 b 1 i n g.121) Item 
Jörg Sur er'22) und sin Swöster gebeut II 

79) ©ine 5U beit SESappenträgern gäplenbe gamilie. 
89) ©teile gaprgang III, 48. 2lm 30. 2lpril 1343 

derfaufte Riaiger © Ui tu e r , Bürger 31t 3tcutlingeit 
an £>errn ©unrat ©agier 31t Riardppal nämlich 
1 Sßfunb 17 JpeHer ttnb 2 Sßfmtb fetter, alljaprltcf) auf 
©t. Riartini au§ bed alten don 23algingen Spaud, and 
bed Sß r 01) f e I d ©teinpaud unb 1 ^funb tt. 17 §eüer 
auf ©t. ©eorgii aud 2t i g e I m a r t bed gimmermann 
$aitd, Rentl i'§ bed Riaberd Jpaud unb berR eft tuen 
ipaud, bie attetnanber bei Stuc3enbad)d=23abftube gelegen 
ftnb, um 26l/2 Sßfunb beiter (©t. 2t.) 1409 mirb Sföern* 
t)er © t ö g n e r ermäpnt. (©t. 2t.) 

81) ©ine fouft unbefanitte gamilie. 
82) 2tnt 3. Riär* 1394 derfaufte 0 et t i ber Riejjger, 

93ürger 3U Reutlingen an ©laitd ben 23 euren 10 

©dplting Spetter fteter, jährlich auf Riartini fälligen 
©iilt aud 2lberlt g r i l i n d Spaud 31t Tübingen, bie 
er geerbt patte non ber alten 23 r u n t n g i tt feelig 31t 
Tübingen um 8l/2 Rfunb fetter. (©püalarcpid StP 
hingen.) Rad) einer llrfunbe dom 3i. Riai 1401 patte 
bie „ersame , gaistliche Frau“ 2lnna bie 0 e 11 i n 
Rieijterin in ber öon Raft Sammlung 31t Reutlingen 
bent ©uarbian unb ©ondent ber minberen 23tüber ba* 
felbft 7‘/2 rpeiniftpe fl. junt Stauf einer ©iilt non 5 
Scpeffel Roggen gegeben unb fällten fie ipr 10 Schilling 
Spetter aud ber ©ült geben 1$. 2t.) 2(nt 22. ©ept. 1430 
festen §eint) ©idluudun, ben man nennt ben 
g i e ff, SBürger 31t Reutlingen unb ©unp 2t nljoner 
don Riefcingcu bent 2tbt mtb ©ondent 3U 23ebenpaufen 
31t ©elbftfcputbnern tt. a. Speinr. 0 e 111 i, 23ürger 31t 
Reutlingen (@t. 2t.) 2tnt 29. Rod. 1452 mirb ermähnt 
gtal 0 e 111 i n § Steingarten ju £inbacp im Rfuttinger 
gepnten (2t. 2t.) Rad) einer llrfunbe dom 14. ganuar 
1463 baute Sßeter Oettliu einen Steingarten (1 */a 
Riorgen) genannt ber Slnoblod) (2t. 2t.) 

88) 2tm 7. 2tpril 1416 mirb ermähnt 23enp 23 e n- 
b e l 3 23anmgarten 3U Reutlingen ob ©t. £ i e n p a r t d 
Stapelte (2t. 2t.) 2int 26. Riai 1416 traten Stonrab 
23 e n b c l, ben man nennt 2lptfcpiding, unb St'onrab 
b e l b e, 23ürger 31t Reutlingen, fttttb, bafi fie unb 
i()re ©rbeu geben fottten bent Spital 31t Reutlingen 3110 

Sanbgarbe bad Sßiertet au3 1 ‘/s Riorgen Steingarten 
31t Reutlingen „in dem Pfalzgräffen am Guglunberg“, 
ba3 fie don be3 ©pitald Pflegern getauft patten, unb 
febe3 gapr 12 gmi unb 3 Riafj 2Bein (St. 21 ) 2(nt 
14. guni 1430 tpat 23enp 23 e n b e l, 23ürger 31t ReuG 
lingen tunb, baf) er unb feine ©rben geben follten bent 
Spital 3U Reutlingen l Sjßfunb Steller fteter, jährlicher 
©ült au3 feinem 23auutgarten 3U Rfuttingcn (SP 21.) 
2tm 16. gebr. 1489 mirb ermähnt gerg 23 e n b e t 
(Sattler in Reutlingen (SP 2t.) 

84) ©ine fonit unbetannte gamilie. 
8p 2lm 4. gebr 1357 mirb ermahnt ©unp bed 

23 ib erben Spaud (SP 2t.), 4. Rod. 1362 be3 23 ib* 
erben Spaud (©t. 2t.), 30. Se3. 1391 Speint) bc3 23 i b- 
e rb e tt pattd (2t. 2t.), am 8. SOfärs 1418 2tuberli 
'23 i ber ben SSiefen bei ^>mtbf«plepe (®. 21.) 2tnt 14. 
9Rät-3 1449 tl)at 23ett3 Rum pp ber ©erber, 23iirger 
31t Rcutlingcu tunb, baft er unb feine ©rben geben 
füllten Itrfula, ber Stitme 2luberlin 23iberbe,n, 23ur* 
gerin 31t Reutlingen 14 ©dptting fetter fteter jährlich 
auf ©t. ©eorgii fälliger ©iilt au3 feinem Spaud 31t 
Reutlingen in ber flebergaffe (2t. 2t.) 2lnt 15. 9Jtär3 

1449 traten Spand Steifsgerber, 23ürger 31t ReuP 
lingen tunb, bafs er ttnb feine ©rben geben füllten Itrfula 
ber 23 i b e r b i u , 2luberlin 23 i b e r b e it feeligett epe= 

Schilling Heller us zwain Blätzen gelegen an 
Peter N ä g e 11 i n und an dem Hyder- 
m a n.123) AuchTgit Jörg Sur er VIII Heller 
us den Dornen. 

(gort)e|ung folgt.) 

lidjer Stirtin, 23ürgerin 31t Reutlingen 13 ©dpflittg 
Spetter fteter, jährlich auf 2t. Riid)aelid fälliger ©ült 
att3 feiner ©dpeuer 31t Reutlingen dor Rietmanndtpor 
(2t. 21.) 2tnt 16. gebr. 1489 mirb J.s'tan3 23 i b e r b 
genannt 23 e 11 e r ermähnt (SF 21.) 

8t!) ©ine fottft unbetannte gamilie, menn niept bie 
gapfgang I—II, ©. 120 ermähnten 23ucf gemeint finb. 

87) ©ine fonft unbetannte gamilie. 
88) S)edgleid)eu 
89) ©iepe gahrgang II, 3. 16. 
90) ©ine 3U ben SJBappenträgerit säplenbe gamilie. 
91) ©ine fonft unbetannte gamilie. 
°2) ©ine 31t ben 28appenträgent säplenbe gamilie. 
93) 1409 merben ermähnt domus dich © cp e ripitutb 

Öainrid) © cp e r p (©t. 2t.), fomie 1427 §err 23ertolb 
©eper^ (©t. 2t.) Sletperer mar geiftlicp. Rad) einer 
llrfunbe dom 7. ©tt. 1455 hat S>an§ ©nSjinger, 
23ürger 31t 9Ieullingen an 23ertolb © d) e r h , .Staplan 
in Reutlingen fein lpau§, bei rtnfer grauen cgelegen, bad 
feinet 23ater§ feelig mar, derEauft um eine Summe 
©ulben, bie er ipm unb bem ©pital fcpulbig ift, unb 
überantmortete ipm 31/* S|3funb petter au§ bem 2Bein= 
garten ©onratS £ u p m e n l i n S bei SBingarterS, 2 SjJfunb 
fetter ©ült au§ etlichen ©ütern be§ Pfarrer?, 1 Rfunb 
SpeÜer ©ült, bie S? a r r h a n § , giegler giebt, 1 Sßfunb 
geller ©ült aul bem §aufe ber 2t’u I b e r i n an „der 
Anwindi“ unb 15 ©d)iüing ©ült au§ bem §aufe ©on* 
rab8 £ a d) e n nt a n n, be8 ©erber§ bei ©t. RicolauS 
SFapeüe (SP 21.) 

vi) 2tm 14.3,gebr. 1427 derfaufte ^onrab Sßtnter» 
tur, 23ürger tu Reutlingen für fiep, feine Rüttler ©H 
§ i n f e r i u ttnb- feinen ©tiefdater Span8 Sftamer 
(bie 2 leptem 3it 23obet8haufen gefeffen) att§ ber ©rb= 
fi-paft bei gol)anne§ Slaeg bed ©chuolerd feelig 3tt 
£>orb an ©onrab ©cp ult hei 6, 23ürger 3U S^orb 
l Rfunb öetter jährl. 3in§ einem ©arten mit 
gugepör unter §orb am Redar gelegen um 22 Rfunb 
«geiler (©t. 2t.) 1427 mirb ermähnt domusjföintter*- 
t u r i n (©t. 2t.) 

98) ©ine fonft unbetannte gamilie. 
9(i) ©edgleicpett. 
»7j io. gebr. 1489 mirb ermähnt 23crnharb 

Mithin g, ©d)ithmad)erd §au3 in ber 23arfüfjergaffe 

(ß. 21.) 
98) 1409 unb J 427 mirb ermahnt ager ber 

g tt n b e n Stint (©t. 2t.) 
") ©tepe gabrgang IV, ©. 44. 
10u) ©ine fonft unbetannte gamilie. 
101) ©ine 31t ben 2Bappenträgern 3äl)lenbc gamilie. 

1409 tt. 1427 mirb ermähnt SBernper © ot tp ar (©t. 2t.) 
102) $cdgtcid)en. 1427 mirb ermäpnt 23ett3 23 tt r 

de Uetenbruk (©t. 2t.), 1409 23 tt r , vinitor (©t. 2t.) 
1U3) ©iepe gaprgang IV, ©. 48. 
1C4) ©iepe gaprgang V, ©. 32. 1427 mirb ermäpnt 

©laud Sta r d) e r , qui habet filiam Rieb er (©t. 2t.) 
iu6) ©ine fonft unbetannte gamilie. 
i°6) SSedgleicpen. 
i°7) ©iepe gaprgang III, ©. 108. 
i"8) 2tm 16. gebr. 1189 mirb ermäpnt Jpendlin 

©edler ber Xucper (^. 2t.) 2lm 8. 2lug. 1493 tpat 
gacob ©edel ber Sudjer, 23ürger 311 Reutlingen tunb, 
baü er unb feine ©rben geben füllten gafob ©aifcer, 
bem Riepger^gunftmeifier unb 23ürger 31t Rcutliugen 
unb feinen ©rben 1 Spfunb guter gelter fteter, emiger, 
jäprlid) auf St Riartini fälliger ©ült aud feinemJ>aud 
unb feiner ©d)euer in ber „nuwen Stat“ in bem ©äplein, 
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bad in ber Herren bon g'oiefalten §of geht (3t. St.) | 
Siebe aud) gaprgang III, S. 94. 

I08) 2tm 26. 2tpr. 1429 wirb erwähnt Sluberli’S j 
58 ö h i n g e r d Spaud ju (Reutlingen am 23ebenl)äuher 
©efefj (St. 2t.). 

“o) ©ine 51t beit SSappenträgern jähleube gamilie. 
in) 2lm 19. gebe. 1-433 batten, wie fcpon erwähnt 

Würbe, Ipand Steinbrecher genannt 23 rü d)e l Streit 
mit 23erner Scbwaegerli unb ©enoffen (3t. 21). 
2lm 10. gan. 1454 Wirb erwähnt §and Schwäger* 
I in d §aud 51t (Reutlingen oberhalb 9Retmanndtf)or 
(SP. 21.), 1427 £and SdjWaegerlin (St. 2t.). 

112) ©ine fortft nnbefannte gamilie. 
>13) 2tnt 20. gan. 1327 tbat § artmann (Rae ge Ui 

funb, baff er ben 2trmen 3U (Reutlingen am Selbe gab 
ade gapre 31t SRartini 5 Schilling unb 2 ißfunb Speder 
aud (einer 2i3iefe att ber obern Spegwiefe (2t 2t.) 2tm 
3. SRärj 1380 wirb erwähnt 9te getittd Spaud (SP 21.) 
2lm 28. 9Rärj 1381 tf)aten Up 9t a e g elli, ltlridh Sa* 
tabu eher, fcaiittj ber 99t ü II er, ber 9t a eget litt 
Sodjterutann, 23enp 9$ f i t, ©unfc iß f i I, Spaittb iß f i t, 
2llbred)t iß fit unb 23erun*©unh funb, bah ihnen 
bon ©berti 23 ul t e n felig unb feiner eh- SBirtin 9}tä()th 
fetig 1 ißfuttb Rieder ©iilt auf St. üRartini aud 
einem Ipaufe ju (Reutlingen gefallen wäre, unb ber* 
tauften biefe ©ült 23 e run * ©uonp um 14 fßfunb ipefler. 
(21 2t.). 2lnt 23. 9Mrj 1386 berliehen 2Salfer © 0 t g g e 
unb grip 28 alt er, ©ebritber, bie bon ihnen geftiftete 
ißfrünbe auf bent Stttar in ber 2lderheiligen*S?apede 31t 
(Reutlingen beim 9Jletmanndtl)or, ber geweiht ift St. gop. 
©bang, unb St. got). 23apt., bem ißfaff ipartmnnn 9t ä g e 1* 
t i n (2t. 2t.). 2tm 12. 9Rai 1393 wirb erwähnt Uh 
9t ä g e 11 i n d 28eingarten trn SSinbad) (©t. 2t.) unb 23. 
guli 1408 ber 2öeingarten im Siitbad), ber einft ißfaff 
Sparhttannd 9t ä g e 11 i n fetig War. Sarunt hat biefer 
bent ©onü © r a u 11t a n n felig einen besegelten 23rief 
gegeben. (SP. 2t.) 

114) 2lnt 17. ÜRärj 1343 that 28atter 23üting bor 
ben (Richtern 31t (Reutlingen tunb, bah bad ißfunb ©ült, 
bad Äunrab 9Rubel aud feinem (payfe hätte, bie erfte 
©ült aud bem (paufe Wäre. (21. 2t.) 9tad) einer Itr* 
funbe botit 21. gan. 1345 ging 1 ißfunb ©ült aud 
28alter 23 u t i it g § (pattd. (21. 21.) 9tach einer Urfunbe 
bont 10. guiti 1351 gab ben gelbfiecpen borntald 23eit 
SSütingerin felig 772 Schiding Ipeder ewiger ©ült 
aud bem §aufe (Ruof 23üting’d unb 28ernerd bed 
©djniberd beibe aneinanber 3U (Reutlingen. (2t. 21.) 
2ltn 5. 2lttg. 1362 bertaufte 9Rärfli 23 u t i it g an ißfaff 
28crnt)er ben S 10 f f e r . . . . (peder ©ült aud feinem 
Ipaud 3U (Reutlingen um 5 ißfunb (peder. 4 Sd)iding 
ber ©ült foden nach SBernerd Sob an St. ©atharinett 
2tltar faden. (2t. 21.) 2tm 18. gebr. 1384 wirb er* 
Wähnt bed 23 ii t i n g 23eingarten int Sinbacf). (©t. 2t.) 
2tnt 4. Oct. 1391 empfing 2Salter 23 u t i n g , 23itrger 
31t (Reutlingen 311 einem fteten ©rblepen bon ben SPaft* 
bögtett unb ©aplänen bed 2tltard in ber grauenfirepe 31t 
(Reutlingen beim Sauffieitt unb bed Stltard 3U St. ißeter 
SPircpe, ben ber Sorocper felig geftiftet hatte, einen 
2Beittgarteit im Sinbad) unter bem 28eingartett, ben 
man nennt ben S a nt l e r, unt 1 ißfttnb 5 Sdjiding 
jährlicher ©ült. (St. 21.) 2lnt 2. Se3. 1406 bertaufte 
SSalter 23 ü t i n g bon (Reutlingen 3U (ßfudiitgeit ge* 
feffeit ber Slehtiffin unb bem ßonbent 31t (ßfudiitgeit 1 

ißfuttb (peder fteter, ewiger, jährlich 31t St. (Dtärtini 
fädiger ©ült aud feinem 28eingarten int Sinbacp (a/2 

(Otorgen) um 14 rpein. fl. (St. 2t.) 9tad) einer Ur* 
funbe bont 5. Ott. 1426 baut ©laud ber jung 58 u t {n g 
bon (Reutlingen einen 2Beingarten 31t ©ningen, 3/i 
borgen grojj. (SP. 21.) Schon 25. (Dtai 1326 gab 

ScpWefter 23ene bie 23 it t n g e n um ißfaff SSalterd, 
il)red 23ruberd Seelett*Speild widen 10 Schilling (peder 
aud ihrem Spaitd unb altem ©ut ben 2lritten aut gelbe 
31t (Reutlingen; bie ©ült war St. 9Rartiiti fällig. (SP. 21.) 

llf) ©ine fonft unbetannte gamilie. 
n6) ©ine fonft unbetannte gamilie. 
117 Siehe gat)rg. IX, S. 14. 
U8) ©ine fonft unbetannte gamilie. 
119) gm S* f)engeric£)t 3U Stuttgart am 12. 9Rät’3 

1379 war Spät, 23ürger 3U (Reutlingen geuge. (®ra* 
tianud 1, 273). 2tut 26. 2lprit 1484 that 23enebictud 
Spät ber Sucher, 23ürger 31t (Reutlingen funb, bah 
er unb feine ©rben geben fodten bem Spital 3U (Reut* 
lingen unb feinen (ßflegern 2 ißfunb 5 Schiding fleter, 
ewiger, auf St. ©eorgii fädiger ©ült aud feiner 2Biefe, 
bie er bon ihnen getauft hatte unb bor (punblfcplepe 
gelegen War. (SP 21.) 2tm 16. gebt. 1489 wirb er* 
Wähnt 23enebict Spet, Sucher unb 1526 23enebictud 
S p c t e n 28ittib. (SP. 21.) 

120) Siepe gaprg I—II, S. 120. 2lnt 19. guni 
1369 wirb erwähnt ein 28eiitgarten im 23urghol3, ben 
©onp ber junge 23 r ü g e l unb 3 anbere bauen. (21. 21.) 
2lm 4 guni 13bl bei taufte grntel bon 23 a cf), 23ürge* 
rin 31t (Reutlingen an ^aintj beit 23 r ü g e l, (paittfc 
felig bed 23 r ü g e l d Sohn bon (Reutlingen 1 ißfunb 
übelier jährlich bon b r 23robbecfen - ant bafelbft um 
13 ißfunb 6 Schilling (peder. (St. 21.) 21m 5. 9tob. 
1384 wirb erwähnt oed jungm 23 r ü g e l d $?aud unb 
(pofraitpe, bie bormald 2(lbred)t bed 9R u t f d) 1 e r d, 
(Bürgerd 311 (Reutlingen waren. (SP. 21.) ©onrab 
23 rüget Wirb 16. 2lpr. 1414 unb 1. 9Jtär3 1418 
(St. 2t) ißfarrer 31t (Reutlingen unb 26. S>e3- 1415 
(St.. 21.1 Suppriefter 3u (Reutlingen genannt. 2tm 23. 
2tpr. 1415 wirb ern äh nt bed 23 r ü g e l i n d bed Schnei* 
berd §aud in bt r ginblindgaffe 31t (Reutlingen. (2t. 21.), 
1427 §and 23rüd)el (St. 2t.) 25. 2lpr. 1427 §and 
23 r ü g e l d 23anf 3U (Reutlingen unter ber 23rotlaube. 
(2f. 2t.), 8. unb 23. Se3. i445 ©onrat 23 r u d) e l d 
2'öeingarteu an bem 23äemin. (Ä. 21) 

121) ©ine 31t ben 2Bappenträgern 3äl)lenbe gamilie. 
122) ©ine fonft nnbefannte gamilie. 
123) 2liit 22. 2luguft 1293 Wirb erwähnt bie 28iefe 

C genannt 23 i b e r 11t a n am Ophanftein (St. 21.1, 12. 
99äii-3 1356 3Salterd 23iberntan ®iefe im ©uggen* 
tat cSt. 2t.), 14. Oct. 1401 2t6erli (Biber nt and 
(paitd 3tt (Reutlingen in ber Stabt in 23od)enhengaffe 
(SP. 2t.), 5. gehr. 1405 2Balfer 23iberbmand 2^iefe 
hinter 23ode. (23. 2t.) 2lm 11. gan. 1407 that 28alt* 
per 23 i b e r m a n n , 23ürger 3U (Reutlingen funb, bah 
er unb feine ©rben geben fodten gtal 2Batfer, bem 
Sopn ©berli'd 28 a l f e r felig, 23ürger 3U (Reutlingen 
unb feinen ©rben 1 ißfunb (peder fteter, ewiger, jähr* 
lief) auf St. ©eorgii fädiger ©ilt aud feiner gleifd)* 
banf 31t (Reutlingen unter ber SRefcel. (21. 2t.) 2(nt 18. 
2tpr. 1420 tpat (8erd)tolb 23 tt 0 1 e ber 23ecf, 23iirger 3U 
(Reutlingen funb, bah e*’ fefne ®rben geben fodten 
28alter 23 i b e r b nt a tt bem 9Rehger, 23ürger gu (Reut* 
lingen 2 ißfunb (peder fteter, jährlich auf grauen SPerj** 
Weipe fädiger ©ült aud feinem (paud 3u (Reutlingen 
31t adentäcbft beim untern Spor, bad er Oont SSalter 
23 i b e r b nt a n gefauft patte. (SP. 2t.) 2lnt 18. Sept. 
1426 wirb erwähnt 2luberii 23 i b e r b nt a n d 28ein* 
garten 3U (Reutlingen am ©uglinberg (2t. 2t.) unb 14. 
S)ec. 1497 Sttbwig 23 i b e r m a n d genannt S t 0 u p* 
nt a n SSeingarten 3U hohen (Burghof. (2t. 2t.) Ulrich 
unb 23eit 23 i b e r m a n Waren 1555 Wiirttembergifche 
gittdleute (St. 2t.) unb $>and 23 i b e r tu a n n 1645 
23echtfd)er gindmamt. ((R. 21.) 
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mappcnuägtr in Reutlingen. 
©Ult ÜU|C0h0r Stfjütt. 

(Sortierung.) 

3um Sdflufj mar 2lle;ranber I ©am er er 
23ürgermeifter ber Uniberfität3ftabt Tübingen 
unb ftarb 19. 2(uguft 1585.10) ÜDL ©rufitt§ jagt 
üon i£)m: er war streng gläubig. Denn er be¬ 
suchte die Kirche und las zu Hause viel in 
der heiligen Schrift, ©ein (Styitafifjium mt 
einem ber Pfeiler in ber Stiftötirdjc 51t Xitbingen 
beftanb nod) 1847, mar 1853 üerfcffmituben. 
©tma 1850 mürbe leiber eine 9J£enge ©jjitagten 
in Tübingen üerfauft. Sa3 ©amerer fdje 
©pttafilfium lautete: Qui decus urbis eras 
nostrae, qui prima Senatus Gloria, praecipuis 
primus in ordinibus, Heu! Gamerere jaces, 
heu dignuslaude, tuusque Gandor et integritas, 
te moriente, jacet. Et resplenduit facies ejus 
sicut Sol, vestimenta autem ejus alba facta 
sunt, sicut nix, et ecce apparuerunt ei Moses 
et Elias cum ipso loquentes. Matth. XVII. 

A. XIX. Aug. MDLXXXV endschlief in 
Christo der Ehrenhaft und Fürgeachte Herr 
Alexander Camerer, gewesener Bürger¬ 
meister und Rathsverwandter allhier zu Tü¬ 
bingen, ein Freund und Fürderer aller Ehr¬ 
barkeit dem Gott gnädig und barmherzig seyn 
wolle. Amen 10a) 

23ürgermeifter Sllejanber ©amerer f)inter= 
lieft eine 2öitme ÜDZargaretfje unb einen Solpt 
2Uejanber. SSiet£eic£)t tuar aud) feine £ocE)ter 
^Barbara ©amer er üon Tübingen, üermäfjlt 
mit ©onrab 2Befener, geb. 13. 9ioü. 1587 in 
Seonberg, Pfarrer ber <gerrfd)aft ^rottenborf in 
Defterreid^(gaber/tnürtt.^amilienftiftung/93roEfd§e 
(Stiftung l, § 4. 35odj lieft ber Softn be3 
23ürgermeifter3 SHejanber ©amerer, ber 9?eut= 
linger $ßf)ftfifu3 2llej;anber ©amerer feinet feiner 
SHnber Barbara taufen, ma§ er bod) mof)l gettjan 
ftatte, menn biefe Barbara 2ßefener, geb. 
©amerer feine Scftmefter getnefen märe. (So¬ 
mit ift nur fidler ber ^iftftfifuS 2lle,ranber 
©amerer als Softn be3 23i'trgermeifter§ be¬ 
glaubigt. Seine 2Bitme äftargaretfte ftarb 13. üÜZat 
1604 in Tübingen. 

Seinen, toie e3 fcfteint, einzigen Softn 
Sllejanber II. mibmete 93ürgermeifter ©amerer 
betn ltniüerfüät3ftubium. 2lm 23. 902ai 1565 
mürbe berfelbe an ber Unioerfitat Tübingen 
infcribiert.11) 2lnt 2. 2luguft 1570 mitrbe er 

lj) M. Crusius, Suevicorum annalium über XII. 
Partis III Caput XXXI. ©in ©ruber biefef Sllepanber 
©amerer mag getoefen fein ©ePaftian © a in e r e r, 
beften @opn 2iof)anne§ 1559 in Tübingen getauft mürbe. 

*oa) ©ammt. färntl. ©pitappien in ber (Stifts* unb 
Jpofpitalfirdpe ju Tübingen üon 2enj, £üP. 1796, <3. 25. 

n) UniüerfitätSmatrifel auf ber fönigl. UniüerfitätS* 
PiPliotpef in Tübingen. 

bafelbft ^agifter itnb 1578 fDoftor ber 9J7ebi§tn.1 la) 
Scfton am 17. Oft. 1574 ftatte er in Tübingen 
2lnna, Xodjter 9\ubolf3 Steppen, 5?eher§ in 
Tübingen unb ber ©ftrifttne tft. 9h geheiratet, 
bie iftm in Tübingen 3 $inbcr geboren hotte. 
§ off ft etter in feiner 97eutlinger ©ftroni! 
S. 171 melbet: 1580. In disem Jahr ist Herr 
Dr. Alexander Gammerer von Tübingen 
allher gezogen und Physicus worden. ((Stapler I, 
617). D. D. ©ftlingen 7. ©e^. 1590 erhielt er 
fo!genbe§ 2Bappen üon bern burdtj SÜaifer äftaji* * 
miliait II. d. d. Töten, 28. Tftärj 1573 jurn 
faif. Comes Palatinus minor ernannten Samfott 
Jp er 50g,12) ber 9?eicft§ftabt ©gingen 9iat unb 
2ibüo!at: einen gelben oder goldfarben Schilt, 
in dessen Grund ein dreibühelter, griiener 
Berg, die zwen gleich und der mitler Bühel 
etwas höher, darauf steent für sich im gantzen 
Schilt mit seinem rechten uff dem vordem 
und linckhen Fuess auf dem hindern aussern 
Bühel eines one Wammes in glatten roten 
Hosen und schwartzen Schuhen gekleidten 
Mannss Bild, habent in seinen Ilenden ein 
Segis irer natürlichen Eisenfarb zum Streich 
geschickht und auf seinem Haubt ein schwartz, 
Kochersperger Hüetlin, vornen breit und hinden 
mit einem Stulp. Auf dem Schilt ain Stech¬ 
helm mit roter oder rosinfarber unnd gelber 
oder goltfarber Helmdecklin unnd derselben 
Farben gewundenem Bausch, auch zweien 
hinder sich fliegenden Binden geziert, daraus 
zway Sägisbletter, ire Spitzen über sich von 
einander unnd die Ruckhen einwärts gegen 
einander kerent, deren iedess ausswendig 
gegen der Schneid mit dreien Pfauenspiegeln 
geziert erscheinen, dazwischen ein gelbe 
oder goltfarbe Lilien mit Stil unnd hangen¬ 
den grüenen Blätlin entspringt. 2113 ©runb 
ber SBerletftuitg mirb angegeben: unnd aber ich 
angesehen und wahrgenommen solch Tugent, 
Kunst, Geschicklich- unnd Erfahrenheit, damit 
der ernvest unnd hochgelert Herr Alexander 
Camerer von Tübingen, der Medicin Doctor 
unnd des heiligen Reichs Stadt Reütlingen 
besteiter Artzt und Physicus berüembt, das 
er auch Irer Mayestadt unnd „dem heiligen 
Reich künfftiger Zeit getreue, nützliche Dienst, 

na) ©ammluitg aller SJfagifterpromotionen (©. 38). 
12) ©Pen biefer p) e r £ 0 g üerliep b. b. ©filingen 

3. Suni 1595 bem Sttejanber Stiller, ©tabtamman 
in ©fjlingen (Slfinen beg f llniü.-^rof. Dr. ülbalPert 
ü. St e 11 e r) unb b. b. ©filütgen 14. ©ft. 1595 bem 
SoPiag perman üon SJfemmtngen, Seprer ber lateinb 
fcfien ©cpule baf. (fllpnperrn ber grpn. ü. perman) 
einen SSappenPrief. 
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darzu er sich dann ganntz guetwillig erpeut, 
wol thain mag und soll.12a) 

Dr. Sllcjanbcr 6 a nt e r e r loar befreuitbet 
mit bem Tübinger llntt»erfität^rofeffor Dr. 
Martin ©rufiuS. ©erfelbc jagt in Suevicorum 
Annalium über V partis III Caput X : An- 
niversarius dies Henriei Camerarii. Ich 
Schwester Adelhait, Bürgerin zu Tüwingen, 
dess K ä m m e r e r s seligen von Lustnow 
Schwester verjehe öffentlich, dass ich hab 
durch meines ehegenannten Bruders dess 
K ä m m erers seligen Seel durch meiner 
und unser Vordre Seel Heiles willen lauter¬ 
lich durch Gott geben 10 Schilling Heller 
ewigs Gelts järlich in rechten auff St. Mar¬ 
tinstag dem Lutpriester zu Lustnov in dem 
Bann auff dem Stammler, der dritthalben 
Manns hoch ist, und gibt vormals darauss 
achtzehen Schilling Heller Gelts den Herren 
von Blaubüren und stosst eines Theils an 
der Frauen Samnungjvon Tüwingen Wiese 
und anderhalb an der J m m u t z i n u n von 
Lustnov Wiese. Subsignarunt die Dichter zu 
Tüwingen. Datum die Martis (23. Juni) ante 
Joanis Bapt zu Sungihten anno 1373. 

Existimo, ex hac Kameroru m 
stirpe oriundum esse c 1 a r i s s i- 
m u m v i r u m Alexandrum Ca m e r a- 
r i u m, M e d. D. et laudabilisReip. 
Reutlingensis h o d i e physicum 
f i d e 1 e m a t q u e industriu m. ’3) 

2lu3 biefer Nad)rüf)t be§ 9JL © r it f i u § 
lamt bocf) gefolgert toerben, baff bem fßf)t)fifit§ 
Dr. Nfe^anber II. K a nt er er nid§t§ über feilte 
BorfaI)ren rtnb über eine 2lbftammitng Don beit 
Stammernteiftern befannt loar. ©oitft £)ätte TI. 
© r it f i u §> itid§t biefe Vermutung Don ber 2lb= 
ftammmtg ber Kämmerer Don Suftnau anf= 
gefteCCt. Nadjgutragen ift fjter ttod), baff in 
einem Nürnberger TÖaf)f)enbncfj in ber Abteilung 
Doctores al§ TÖaüfmtt be§ Dr. Soadfim ©ante= 
rariitö 1610—1642 erfdjeint: ein einfdjloeifiger, 
Mim ©fmtng aufgeridjteter, nad) (tjeralbifd)) red)t§ 
gefeierter Sötoe, ber in ber rechten SSorberftranfe 
einen @d)lüffel (beit Bart nad) aufwärts ge= 
ridjtet) f)ält. dagegen ift im ©iebmaclfer I, 206 
ttnb im neuen @iebmad)er V, 2 unter ©antmer= 
meifter ba3 Nabett=3Baf)f)en aufgefitljrt. 

12a) A'v $3efi£ bon iperrn.L fäcfjf. 2anbrid)ter a. 3). 
Victor C am er e r;-in SöieSbaben. 

13) Sa bor 1505 trofj eifrigften ©ucf)en§ in beit 
9lrd)iben in Tübingen fein £ a tu c r e r ficb fanb, ift 
bie Vermutung £ r n f i n 8’ I)infäHig. ?incf) ift in bei 
Itrfnnbe bon 1573 K ä m nt erer moffl niefjt fjantilien* 
ttante, fonbern 5lmt§name. £rufiu§ suevicorum anna- 
lnim über V partis III caput IX. füf)rt 1370 einen 
Jpeinrid) nl§ Kämmerer be8 2lbt§ ©erntyer bon 33eben* 
banfen an, mclcf)ci einen Wlntofenbrief für bie Kircfje 
in Suftuau 15. sJiob. 1370 befiegeltc. 

2lm 9. Sutti 1591 fdjrieb ©raf ^riebricl) 
Don g ü r ft e it b e r g an bie Reidjäftabt Neut= 
tingen : „dass wir den Stadtmedicus Alexander 
Ca m e r e r, den wir auch bisher gebraucht, 
bis naechsten Dienstag 11. diss reformati 
Calendarii gen Trochtelfingen zu erscheinen 
ersuchen lassen, er aber wegen der vom 
Rath habenden Bestallung zu Abwartung 
Euers Wochenmarkt (zu kommen) verweigert. 
Er bat ihn kommen zu lassen.14) 

§ o f f ft c 11 c r in feiner Reutliitger ©Ijronif, 
©. 206 melbet: anno 1593 16. Nov. brannte 
ab des Doctors Haus der Kirch und dem 
Heyligen zugehörig18) Dr. Hlejanber ©am er er 
ift $ortfe£er ber Sa üben Berger ©fjrottif 
Doit Reutlingen big 1594 ttnb L)at fiel) Ijierbitrd) 
ein entfdfiebeneg Berbienft um feilte gtoeite 
5peimat, Reutlingen, erioorbett. ©r ftarB nad) ber 
Seidfcnrebe feiner ^odjter Slttna ©fjriftine am 
12. RoD. 1599. T)ie Setcljeitprebigt Don Sol)- 
Rttbolf © a nt e r e r in Tübingen 1675 fagt: 
er fei 18 Saljre lang ©tabtarjt (^£)l)fifitg) in 
Reutlingen geloefett tutb itadj § o f f ft e 11 e r 
lottrbe er biefeg 1580. $ i § i o it itt feiner 
©fjronif Don Reutlingen, 1802, ©. 47—48 
fagt bei ber Beitreibung ber TOarienfirc^e : 

Und beschauen auch zu diser Frist 
die scheue Taftlen und Grabschrilft, 

. so neulich sind gestifft hörein, 
von Gold geben sie Glanntz und Schein. 
Die ander, die kam herein, 
ist’s altten Doctor G a m m rers gsein, 
hatt practicirt in der Artzney 
mitt sonderm Ruom, sag ich dorbey; 
vil Jar all hie in unser Statt, 
sein Sohn die Stell besessen hatt.15a) 

©ie ÜESiüoe beg Dr. nted. SXlejranber © a-- 
nt erer lehrte itad) il)reg ©alten £ob in if)re 
Baterftabt Tübingen guriict. Sit ber Tübinger 
Rtatrifel fjei^t eg: 23. Nov. 1599 Anna, Ale- 
xandri Camerarii med. Doctoris piae 
raemoriae vidua cum liberis suis inscriptionem 
repetit. Rad) ber £eidjeitf)rebigt ihrer Uodjter 
Slnita ©Ijrifttne ftarb fie 13. Sult 1620 iit ©tutG 
gart. Sn ^Weiter ©f)e hatte fie Soljann l a d) e= 
tittg, geb. 1575 in SReferit) in $ßofen, $ßro= 
feffor ber äßebigin an ber UniDerfitat Tübingen, 
geft. 18. 2lf)ril 1635 geheiratet. 

Shre 5l'iitber ttnb bereu Rad)fommen f)abeit 
Ritfürud) an bag Bocer=©tif)enbium. 

SHttber : 
1. Niargarctfje, getauft 8. Nod. 1575 iit 

Tübingen. 

14) Sfeuttingci @tahtavd)iö. 
15) Wan t»erg(eid)e Dr. StlejanberS £ a m e i' e r 

eigenen 5ßerid)t über biefen Sranb in ber bon ilpn bcr= 
faxten Dieutlinger dtjronif. (<5iefje 97eutl. ©cfc^. Blätter 
IV, 78). 

I5a) Sanier II. 293. 
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2. 5tnna ©priftitte, getauft 19. 5litg. 1577 
bafelbft, heiratete in Tübingen Montag itacp 
Ouafünobogeniti 1601 Dr. phil. et med. 
Saoib Rerbegtuä in 5luglburg, loelcpem 
fie 5 Stinber, oon toelc^en ein IIV2 Sapre alter 
©optt bei iprem Tobe noep am ßeben ioar, ge* 
bar. ©ar feiner itnb X)art Umreit ade biefe 
©eburten. Oft lag fie 2, 3, 4 Tage in ÄtnbS* 
nöteit. Sn iprem ©peftanb Xjatte fie loeitige ge* 
funbe ©tuttben. ©eit iprent üorleptem Svittbgbed 
tonnte fie nur Reuige Riale toaprenb 9V2 Sap* 
reit £eibe§fcptoadppeit falber in bie $ircpe gelten, 
fonbern nutzte bie meifte geit mit ©ipen unb 
Siegen gubringeit. ©nbltcp erlöfte fie ber Tob 
15. 5lpril 1621 in 5lug§burg Don iprem ßeibeit. 
Spr SöegräbniS fanb am 9/19 Steril ftatt.16b) 

3. 2llejauber, geb. 23. Suni 1579 baf. 5(1) it* 
()err ber altern Dettinger Sittie. 

4. ^ol). Ritbolf, geboren ioeber in Tübingen, 
noep Reutlingen, 51 pnperrjberTübinger 
unb R e u 11 i it g e r S i it i e. 

5. £mn§ Sorg, geb. l.'@ept. 1583 in Reut* 
lingett, geft jebertfafe früf). 

6. £mtt§ Subtoig, geb. 1. September 1583 
baf., geft. jebenfalB früX). 

7. §an§ Sorg, geb. 11. Rot). 1584 baf. 
8. §an§ ßttbloig, geb. 18. Riai 1586 baf., 

geft. jebenfadä fri’tX). 
9. §an§ Subloig, geb. 25. San. 1588 baf. 

Sn ber Tübinger UuiOerfitatSinatrifel peifft es: 

lfb) ©ebntefte 2eicfien|n-ebigt üon S°V ßonrab 
©übet, 2lug§burg 1621. 

12. Jan. 1604 Joh. Ludwicus Camere r et 
Joh. David C a m e r e r, Tubingenses fratres 
et quia prior annorum XV, posterior autem 
tantum XI loco juramenti lidem dederunt 
manu, ©r Rar fßppficuä 31t ©öppingen, 
peiratete am 20. 5lpril 1613 in Tübingen 
Riagb, Tocpter be§ Sopannä R e e 0 e it (R e u), 
gen». @tift§üerRalter3 in ©oppiitgen, geft. 1. 
Roo. 1634, naepbem fie mit iprer Todpter in 
Raufen (Ropl D.=5l. ©ei^lingen) gelebt patte. 
Sie Racptommen biefer ©pe pabett 51nrecpt an 
ba§ Rarnbüler*©rititinger=|Mderfdpe ©lipenbtum. 

SXinber: 1. 5Uejanber, getauft 2. Sau. 1616 
in ©oppiitgen. 

2. 5lntta Riarg., getauft 22. Riai 1620 baf. 
10. Sopanne§ Saoib, geb. 31. Sej. 1589 iu 

Tübingen, geft. febenfatlS jung. 
11. SopantteS Saoib, geb. 31. Riärg 1591 

itt Reutlingen, Rurbe 12. San. 1604 mit bem 
Rruber £mn3 Sitbioig an ber litt io er fit ät Tü¬ 
bingen inferibirt. Sn einer piftor. §anbfcprift 
ber f. off. Ribliotpef folio 109, ©. 218 peijft 
e§ : Waiblingen, Physici et medici. Hannss 
David C a 11t e r a r i u s kam hieher anno 
1622, wurde Physicus zue Reuttlingen dess 
Jars 1623. 1625 wurde er Stadtphysicus in 
Stuttgart und starb 21. Juli 1635.16) 

(gortfepung folgt.) 

16) Sßfaff, ©efd). üon «Stuttgart I, 470, Omt ©eorgit 
©eorgeitau, itmrd. ®ienerbudj S. 557. 

Beziehungen zwischen den vormaligen Rittergescblecbtern von Stürmte der 
und von Gomaringen. 

Bmt Pfarm' a. 

Sa§ ©efcpledjt ber ©turmfeber ift, Rie 
bie gedungen gemelbet pabeit, in biefem Sapr 
auägeftorbeit, inbent ber lepte mänttlicpe ©proff 
be§felbeit, Reidpgfreiperr $arl 001t ©turmfeber, 
f. t. öfterreidp. ©eiteralmafor a. S. am 19. Riai 
1901 gu Satfcpip in Riäpreit in bem popeit 
5llter 001t 84 S. ba§ geitlicpe gefegnet pat. ©r 
ioar unoerepelidpt unb fein im 5lugitft 1884 
oerftorbeiter älterer Rruber ^reiperr ^riebriep 001t 
©turmfeber pinterliep teilte Seibeäerben. 

Sie Familie ber Ritter oon ©0 mar in gen 
bagegeit ift fepott im S. 1455 (begR. 1473) att§ 
ber ©efepiepte OerfcpRititbeit mit bem Tobe be§ 
leptett männlidpen ©proffeit Reltlicpeit ©taube§: 
grip oon ©omarittgen, beit feine Rinder 5lbel= 
peib, au8 bem £>aufe ber Trucpfep oon Ring* 
iitgen, jioeite ©emaplin be§ Ritter^ Ruf (Ru- 
bolf) 001t ©omaringen, pius et corpulentus 
jubenanut, um IS Sapre überlebte, ©in ©0= 
mariitger geiftlidjen ©taitbeS, Äoitrab oon 

B. Vt. Sripnilt. 

©omarittgen, clericus constanc. diöces. in* 
ffribiertc iit ^eibelberg Dec. 1429, baccalaureus 
et mag. liberal, art. 1431, baccal. juris 1437, 
Sefait 1439, geft. oor 1. Dec. 1474 (^artmaitn 
in Reittliitger ©efdp.=93l. 1891, ©. 84). ©nge 
Reiloaubfdjaft^üerpaltitiffe ioaltctcu feit bem S. 
1290 japr§epntelang gioifepett beit beibeit Raufern 
©turmfeber unb ©omaringen. 

griebrid) III. 001t ©oittariitgeu (1270—1337), 
ber unter aitberent in 23acfnaitg begütert unb 
in biefer ©igenfdjaft ßepenämann be§ Riarf* 
grafen ^ermann oon ißaben ioar, and) bafelbft, 
itad) ©abelfooer, getoopnt pat >1301), gab um§ 
Sapr 1293 feine Todjter (oiedeidpt trug fie iprer 
Rinder Rauten 5(gite§ bem 93ttrfparb 0. ©turnt* 
feber (Burkardus de Oppenwiler, dictus Sturm- 
weder, miles) gur ©pegadiit. Ron biefer mag 
ber „©omariitger /pof" gu ©rop-Snger§peint 
feinen Rauten befomnten paben (Ogi. D5l.*Refcpr. 
oon Refigpeint). 1295, 13. Riiirg oerbitrgt fid) 
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Rurfharb 001t ©turmfeber für feinen ©djmieger- 
»ater, tiefer $rtebrid) non ©omaringen ntujj 
fet)r alt geworben fein. ©r ftarb nac| ©abel- 
foner am 21. SD^arg 1365. ©ein ©rabftein 
Befinbet fid) Dbpeitmeiler. 2)a§ gemeinfame 
SehenSüerhältniä ju bem SRarfgrafeit non Raben 
mag §n biefer ehelichen Rerbinbung beigetragen 
haben, mie benn aud), abgefefjen non biefem 
Radnanger Refifc, ein Seil be§ alten, §itr ©o= 
maringerRurg gehörigen §au§be[i£e§, £>ot)en= 
rain unb 3ie9eft)äufer, unter be§ SRarfgrafen 
Sef)en§£)errlid)!eit ftanb. 

©pätere Regungen jmifdjen ©turmfeber 
unb ©omaringen ergaben fid) au§ bem gemein- 
famen Waffenbtenft beiber. 

3mar ob in ber ©d)tadjt bei Reutlingen 
1377 aud) Ritter non ©omaringen mitgefoc^ten 
haben, ift fraglich. Wohl aber finb unter beit 
gefallenen 86 fdjtuäbifdfen unb fränfifdjen ©bei- 
leiden §tt>ei ©turmfeber ermähnt „beibe Rurfharb 
genannt, gtoeier Rri'tber ^riebrid) unb Rurffjarb 
©ohne" (©teinfjofer). Sludj bei ber Söffiitger 
©ctjlad^t ,1388) marett auf mürttemb. ©eite gtoei 
©turmfeber beteiligt. 

3ur 3e^/ §enriette non SRöntpelgarb 
für ihre beiben minberjährigeit ©o£)tte bie nor- 
munbfd)aftlid)e Regierung führte (non 1419 an), 
leben inir §um erftenmal urfunblid) einen 3toeig 
ber ©omaringer gatnilie mit bem £>au§ Württem¬ 
berg in Rerbinbung treten. ©§ mar (laut 

' Tübinger ©pitalurfunben) SRontag nadj 3afobi 
1431, bajs obgenannter Ruf ooit ©omaringen 
unb Slbelheib, Sruchfeffiit non Ringingen, feine 
©hefrau, nebft^rijooit ©omaringen, ihrem ©otpt, 
nerfaitfen an ©räfitt ^enriette non Württemberg 
unb SRömpelgarb it)r non §einj non §ail= 
fingen übernommene^ ber Wibemföfe, beäÄirdjeit- 
fa^eS unb 3e^)nten in Weilfjeim unb Seren- 
bin gen um 230 ©ulbett. Samal§ tnaren bie 
©turmfeber fd)on 35 3al)re ^unor (1396) mürtt. 
Se£)en§leute gemorben, um fortan im Sienfte ber 
©rafeit an oielett mic£)tigen £>anblungen berfelben 
teiljunehmen. Sen ©omaringer grig, Ruf§ ©ol)it, 
aber finbnt mir im 3- 1442 tl)at[äcE)ticf) eittge= 
reil)t in ba§ Rerjeichniä ber gum Uradjer Seit 
gehörigen unb bem ©rafen Öubmig goflid^tigen 
2ehen§leuteWürtternberg§,mährenb in ber gleichen 
Sifte beim Reuffener Seil (©raf Ulrich) ber Rame 
©turmfeber breimal erfd)eint, nämlich ©bewarb 

©t., ©chmtjfer ©t., Heinrich ©t. (f. ©teiuhofer, 
©. 831 ff.). 

Saft e§ übrigens audh an gefchäftlicfjen Re$iefp 
uitgen §mifchen beit Käufern ©turmfeber unb ©o- 
maringeit liidjt fehlte, geht Ijernor au§ einer Rad)- 
rieht nom 21. 3uli 1410, meldhe befagt: Slit 
biefem Sage nerfauft £>an§ ©turmfeber noit 
§elfenberg mit Ruf non ©ontariitgeit, Heinrich 
n. Wringen, §auS n. Riefen unb ©tut Srudj» 
feff non Ringingen baS Sorf Ottenhaufen an 
©ttmpolb non ©ültliitgen für 320 fl. (SRitrr- 
thaler SUtert.-Rl. 1890, ©. 91). 

3it genieinfamem SBaffenbienft finbeit mir 
fdfliefflich ben lenten ©omaringer, $rit5 non ©o= 
maringen, mit mehreren hunbert fc|mäbifchett 
unb fränfifd)eu Rittern Oereinigt, barunter auch 
2 ©turmfeber, Heinrich unb ©djmeifher. 3m 
3- 1430 hotte nämlich ^er Reichstag iit Rünt- 
berg befdjloffen, gegen bie §itffiten einen ^eereS- 
511g §u unternehmen. 3U ^cm ®nbe erliefen 
bie ©rafeit öttbmig unb Ulrich non Württem¬ 
berg einen Aufruf §ttr ^Beteiligung iit ihren ©e= 
bieten. 3n bem 51t §errenberg aufgelegten Werbe¬ 
buch fd)rieben fich ein u. a. gritt non ©ontar- 
iitgeit unb ein ©turmfeber; in bemjenigen §u 
^ßlüberhaufeit ob ©dhornborf ein gtneiter ©t. 
Refanntlid) nahm ber ^riegSjug ein fet)r uttrühm- 
liehet ©nbe. 3af)tmd)e Reflamationen megen 
erlittener Rerlitfte an ^ferben unb §arnifd)en 
liefen bei ben mürtternberg. ©rafen ein, bie al§ 
©inberufer für erfahbflidjtig gehalten mürben. 
©0 quittierte u. 2t. ©itelfri|, ©raf gtt 3°^ern 
„um 10 fl an ber oerloreiteit §ab, bie er ttttb 
bie ©einigen in ber §errfchaft Württemberg 
£>ieitft unb non ihrentmegen 51t Rohetjnt ner- 
lohreit (©teinh- ©. 762). — 

Reibe nutt auSgeftorbene f^mäbifche Ritter- 
gefdjledjter, noit beiten ba§ eine ba§ anbere um 
446 3af)re überbauert t)ah ha^en me^r °^er 
meniger bebeittfam in ben Rerlauf ber SDinge 
51t it)reit 3e*ten eingegriffen. 3n gläit^enberer 
Weife febenfadS bie ©turmfeber al§ bie ©omar¬ 
inger, obmoht auch Unteren ^mei Rebeit- 
hattfer Siebte, Wenter unb ^3eter non ©om., ge¬ 
liefert haben, non bereit 55fähriger Wirlfamfeit 
in R. heute noch herrliche Raitbenfmale §eugen. 
Reibe ©efd)led)ter 

requiescant in pace! 
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Kleinere Itt 
einige notizcn aus dem catalogus mortuorum 

non üollmaringett. 

£>en 13. Sufi 1631, ai§ etliche faxferifd^e 
fetter ben gfeden äftöfcingen hfünberteit, ift 
ÜJiidjael @trof)ef£)cr aUf)ie fjtnabgegangen in dftet* 
nung, Oon berührten Leitern, bietoeifen er üor 
biefern and) ein SfriegSniann getoefen, um ©otte§= 
mitten ein ©teuer ober 2(fmofeit 51t belommen; 
af§ aber etliche 9Jhi§fetiere oon Söilbberg famen 
unb befaßte Leiter au§ äftötjingen oerjagten itnb 
gebauten ©trofjeffjer nod) im Rieden antrafen, 
meldje nidjt auber§ meinten, beim er habe ben 
Rieden ttRötjingen plünberit fjelfeit, mürbe er oon 
einem oon Wilbberg unfc^nlbiger Weife erfdjoffcn 
unb in einen ©raben gemorfen, meldjert man am 
3. S£ag fyentadj itadj ßofjnborf*) geführt unb 
attba begraben £)at. 

2lnt 6. Oftober 1633 ftarb 3afob 9iefdj, ge= 
mefener ipeifigenpffeger 51t SSodmaringen, meldjer 
megen ber bamalen umftreifenben Leiter ohne 
einen i^riefter nach Sofjnborf geführt unb be= 
graben morben. 

$)en 10. Sufi 1635 ftarb 3afob 2ein§ oon 
©rgenjingen, ift bamalen in ^perrenberg megen 
ber ©olbaten in SSerfjaftitng gelegen, aüba ge* 
ftorben unb nadjer ßofjnborf begraben morben. 

2lm 16. Oft. 1637 ftarb $fam§ Sßfijjer, ge* 
mefener ©djnfmeifter, meldjer oon einem 23itti= 
fc^en Leiter bei ben gtoei Säumen am ©itnb* 
ringer Weg unfdjulbig ift totgefdjoffen ioorben. 

1638. Tempore belli dum Horbae detine- 
bamur et hinc inde in aliis locis —- quatuor 
liberi mortui sunt. — folgen bie Samen. 3eit 
oom 28. ttftai bte 17. Oftober. 

1642. Die 17. Octob. mortuus est Caspa- 
rus N Capitani Famulus de Thamar, q in 
Moetzingen sclopeto trajectus obiit. 

1643. Die 22. Aprilis mortuus est miles 
nomine Grabat ex regimine Drükhmüller. 

Die 22. Maji mortuus est nobilis juvenis 
a Sigersdorf, Bavarus, ephebus Gornelli Kolb, 
et in Feld ? Lohndorf prope altare Sepultus. 

1676. Decimo tertio Decembris praenobi- 
lis et strenuus Dominus Antonius Schatilion 
Lotharingensis sub regimine Belliducis Mor- 
tal Eques obiit in Rohrdorf retro Nagold, bie 
ante’ (?) in Lohndorf terrae mandatus fuit. 

Pfarrer Reifer. 

Abgaben der 3udenfami1ien in nordsfetten. 
3m 3aljre 1759 gab e§ 51t Sorbftetten 84 

©hriften* unb 16 Snbenfamilien. Sebe 3uben= 
familie hatte jährlich an bie greifjerrfidj oon 
©chfeitfjeinvfdje ©ut^errfdjaft 511 entrichten: 

*) Ae^t bie ©otte§a<ferfrtfeHe oon 3>'oninavingen. 

itteiluttgen. 
^etterjinä: 38 Sfreutjer, 3 fetter ober 1 ipfb. 

3 fetter, 1 §enne: 12 5£r., 1 ^gitfjnle: 6 5£r., 
©djirntgefb: 15 ff., 4 Sterling fttaudjhaber: 1 ff., 
9Sad)erfof)n für 1 SHafter^ofj: 15 Är. ©umrna 
17 ff. 11 £T. 3 £>f. gufammen 275 ff. 4 $£r. 

Pfarrer Reifer. 

ffeyrntzbeim ? 
3u einer auf bent Satfjaufe 51t ^podjborf 

oertoafjrten ^ßergamenturfunbe oom 3af)re 1485 
ift öftere bie Sebe oon einer gajjrt nach §Gjmtp 
heim. Oer gange gitjammenfjang fegt ben ©e* 
banfen nahe, bajj e§ fidj um einen in ber Säf;e 
befiubfidhen Ort ^anbfe, affein ein §et)mhheim 
giebt e3 nidjt. Wäre betnnach ba§ genannte 
ipetjmhheim ju ben abgegangenen Orten ober 
Steifem 51t gaffen ? Pfarrer Reifer. 

Zur Geschichte des im Oberamt Reutlingen 
angesessenen Adels. 

2lm 12. Oej. 1361 oerlaufte ©raf ©bewarb 
oon Württemberg an ben ©belfnedjt ©itel 2 a i» 
b 0 f f einen Weingarten am ©ninger Serg, ber 
nach feinem Oobe ber Igerrfdjaft £)etmfaCCett unb 
an bie SHrcfje in ©ningen fommen follte. (@t. 
91.) ©ief)e neue 0.21. Sefchr. Seutfingen II, 
272. 1678 mar Sohamt de Coray i^fanb* 
inhaber be§ Ort§ ©rofp©ngftingen. (SBifdh- s7lrd). 
in ©hur.) ©fpnfruv Sdpn. 

Ueber die letzten Klosterfrauen von Pfullingen. 

©elegentfid) ber gorfdjnngen über bie $a= 
milie Oon iS a u r fanb ber Ser f aff er im Ygf. 
geh- §aite* itnb 6taat§ard)io haften 17, $acf) 
3, Süfchel 8 fofgenbe Soti§ : Der Herzog (Ul¬ 
rich von Württemberg) hat die Klosterfrauen 
zu Pfullingen abgeschafft und um Pfingsten 
(15)40 (16. Mai 1540) allhier gen Lewenberg 
(Leonberg) in das Barfüsserkloster verordnet. 
Hans Drehe r, Untervogt zu Lewenberg hat 
ihnen ihr corpus, des ersten Viertheil an 
Frucht und Wein, nemlich Dinkel 52 Moden, 
Thut 68 Malter 2 Simri, Habern 2 Moden, 
thut 2 Malter 5 Simri, Gerste IV2 Scheffel, 
thut 5 Simri 1 Jmi und Wein 16 Eimer, 4 
Jme, aber an Heu und Stroh nichts, dann sie 
es damals nicht behalten konnten, auss- 
gerichlet und bezahlt. Bei einer am 9. Dez. 
1549 zu Stuttgart verhörten Kundschaft er¬ 
schienen als Zeugen Magdalena Biss in g e- 
r i n von Stuttgart, Klosterfrau und Priorin zu 
Pfullingen, jetzo zu Leonberg, Martha Schmi¬ 
di 11, Klosterfrau zu Pfullingen, jetzog zu 
Leonberg, Anna Stäudin von Reutlingen, 
Klosterfrau zu Pfullingen, jetzo zu Leonberg 
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(fefjlt in ber neuen D.21. 93efdjr. Reutlingen 11, 
@. 259), Margareth. S i 1 b e r i n , Klosterfrau 
zu Reutlingen, Schreiberin, jetzo zu Leonberg, 
und Maria E r h a r t i n von Ulm, Klosterfrau 
zu Pfullingen, jetzo zu Leonberg. 

QHlimiUJV Sdiiht. 

einige Clcbfschitmtier aus historischem 
Erdboden. 

Rieht fester Bericht enbigte mit ber 93e= 
fcfjreibung einer eigentümlichen £de?fdjidjt an 
ber Rorbfeite ber neuen Slurnhade. SDiefe ge£)t 
ftarf in bie SEiefe, fdjneibet aber mit einer nod) 
tieferen Sehmfdjidjt, auf ber bie neue STurnljade 
burdjlueg fteht, fdjarf ab. — SDiefe Setjmfdjicht 
ift in ber paubtfadje rein, bie au fie aitgrengenbe 
£de?fdjidjt nidjt; fie enthielt giegelbrödeldjen 
rontifcfjen llrfpritngeS, nämlich fantige Steile non 
römifdien galggiegeln unb ju oberft, ettoa? nahe 
an ber ©rboberflcicfje (ca. 50—60 cm), lagen 
röittifdje ©djerbett, bie nur ein Derbrauchte? 2tu?= 
feljeit hatten, aber nach Material, garbe unb 
gornt genau benen entfbcadjeit, bie in großer 
SReuge fitblidj bei ber SDurnhade, linf? non ber 
üöurmlingerftra^e, ca. 2 m tief, unter bem ©trauern 
lörfier gcfunbeit tourbeit. (93gt. Reutl. ©efdj.= 
931. 1900 XL Satjrg. Ro. 3.) SDiefe festeren, 
gientlid^ oberfliidflidj gelegenen ©djerbeit umreit 
aber gum Steil Dermifd^t mit (S^emplaren au? 
neuerer 3eit. Ramentlich im erhöhten, Ijitgeligen 
Säger, loie im oorliegenbeit gade, lommen fo 
natje ber (Srboberflädje foldje 93ermifd)ungen leicht 
uor. 9Beil aber bie Sefjtnfcljicht unter ber Sturm 
fjalle rein ift, ber £de? baneben nidjt, fonbern 
^iegelftiide unb ©gerben enthalt, fo fommt ber 
bortige $ie? in 93erbadjt, baff er fpater bortljin 
tarn, unb bap an feiner ©teile norljer eine nadj 
Rorbett gelegene, bah er ber 2tu?trodnung Zeitiger 
au?gefe|de Sehm=„©rube" luar gur (Sntnehmung 
non £e£)m*9Raterial für 'eine in ber Reihe fidj 
befinbenbe Stopferei int jetzigen ftäbtifdjeit Raum* 
felb bei ber neuen ©umwalle, luo einmal 
S|3ferbe eiitbradjeit (Saumann, (Sol. ©umlocenne, 
©. 162, ff.). 2}ie Reihe ber Stopferei gept audj 
ait§ bem tuieberfjolt erlualjitten großen guitb 
non ©gerben nttb gangen 93afett lintS an ber 
SBurmlingerftrafje bei ber neuen SDurnljade 
Ijernor, bie „feine" ©huren bc? ©ebraitcpe^ 
geigen. (93gl. biefe ©djerbengritppe unb 93afeit 
in ber Sammlung be? ©. 21. 93.). — SDie Sde?= 
Jager bort itörblidj unb norbtoeftlicfj non ber 
^urnljaflc, bei SDreifönig?tüirt $a|en=$eder unb 
9Salbl)orntnirt ^yifcper * Heller fiepen im $u= 
fammenljang ntiteinanber unb mit ber $?ie?fdjidjt 
norblicp nott ber SDurnljade; fie pabett bie gleicpe 
SBcfcpaffenpeit, lueil fie burcptoeg nerfcpleimt 
finb, b. p. (ürrbe enthalten. 2Senn man ba eine 
Heine Vertiefung in beit Slie? madjt, fo 
tarnt biefelbe auf Keinem (Gebiete toopl rein, 

b. i. frei non gtegelteildjeit unb ©d) erben 
erfcpeineit. 93ei langer fortgefepter ©rabititg 
mühte ba? (Gegenteil gefunben toerben, ba nad) 
SRitteilungen non nocp lebenbeit 2lugengeitgeit 
beim 93ait be? Slatffdjen (SDreifönig?toirU9Seible= 
Heller) „unter" bem Äiefe rönt. ©cperben unb 
gange ©efäjje gefunben lourben, unb ber in 
Stuttgart fiel) befinbenbe „Biitl)ra?ftein", gef. 
4. Ron. 1881 bei 233albljornlnirt ^fifdjer? Heller, 
lag ebenfalls „unter" S?ie?. sfciefe SReSlager 
bei ber SDitrnhade (altem ©djafpau3),bei Streif önig?* 
uitb 2Balbporutoirt§=5^elXer finb aitcp einmal, fo* 
loeit fie norljanbeit tnaren, iit norgefcpicptlicpeu 
feiten rein unb frei geluefeit non Beimengungen 
einer Kultur, fo gut ioie auf bem linf?feitigen 
[teilen ^oljenguge ((Spepalbe) beim „§ntfättele" 
jene burdj Stljoit mtb ©anb gitfammengebadene 
feiefelftciufelfeit (Ragelflitpbilbuitgeit), bie 80 m 
poep über bem ReSarfpiegel liegen. — SDiefe 
5uie§lage bei ber SDurnljade, bei SDreifönig?lotrt?= 
unb SBalbljorntoirt? Getier, bie nur ba? oftlicpe 
Grube be? gang ftefigeit §öf)engitge§ ber ©he* 
Ijalbe bilbeit, ha^eu nur eine 9Serfcpiebmtg non 
ihrem alten glatte erlitten, toobei beifpielgtoeife 
bei SDreifönig?toirt? Heller ront. ©efeifje unb 
©(perbett unb bei 2Balbhorntoirt gifdjer’? Sieder 
ber*9L)^itpra§ftein barunter fameu. tiefer Riitlj* 
raSftein, noit bent §ergog, 9Beftb.*geitfchrift M- 
©. 331 bemerft, bah nidjt gelungen ift, für 
ein niedeidjt am gitnborte befinblicpeS 9Ritl)ra§= 
heiligtunt totale 5lnhalt^punfte gu ftnben, ner= 
änbertef,git gleicper ^eit mit biefen ^ie§tageit 
feinen oorljerigen S)3lat5; Inotjl be§lnegeit tnar beim 
Steine be§ ^eiligütmS nidjt§ gu fiitbeu. — 
9Öelche§ Organ ich im 2Iuge §abe, ba§ foldje 
0rt3oeränberitngen gu ©taube bradjte, ba§ bürfte 
au§ meinen früheren SRideilungeit befannt t, fein, 
e§ ift ba§ SBaffer einer ade§ nerljeerenbeit Über* 
ftploemmuitg. — Sit ineitere 2tit§führuitgen faitit 
idj mich norberljattb iti»pt metjr einlaffeit, Ineil idj 
ade? für fpätere 3eit aitfbelualjre. — Sch füljlte 
nur nocp ba? 93ebürfiti? ber Abtragung einer 
deinen ©djulb, bie idj mir gugog, al? idj in 
meinen letzten Rdtteilungentanfing, midj in bie 
Äritif ber 5^ie?fcpicpt bei ber ‘SSurnpade eiitgu* 
laffeit. 

pavahete. 

nacMräge und Berichtigungen zu der Jlb- 
Handlung über die Grabdenkmale der üracher 

Jlmanduskirche. 

XII. 3atjrgang,_Rc- .1—4. 

©iitige Ootenfdjilbe, bie feit ber 93odenbitug 
ber Reftauratioit nun Inieber bie üöanbe ber 
Slirdje gieren, Inäljrenb fie oor 2 fahren, al? 
ich bie Olrabfteine aufnahm, mit bem aubereit 
©djmud ber 5?irdje entfernt loorbeit unb mir 
bemgentäh niipt gngnttgltcp luaren, fetten 1111? in 



(Staub, einige (Daten nod) loeiter urfunbltcfj 31t 
belegen. 

1) 3» pag- 9 oben: (Der (Dotenfd)ilb ber 
£mn§ non ©ubenhofen giebt fein (Doberjalfr 
übereinftimmenb mit bent (Dieiterbltch 1431. pr. 
©aurat (Dolmetfd) machte ntidj gütigft barauf auf» 
merffam, unb ich fjabe mid) burdj loieberholte 
^Betrachtung bei meiner jüngften 2littoefenbe’it 
felbft baooit überzeugt, baff bar gettfter in Ser 
(Dauffapede I. oben, Ghriftur fegnerib unter bent 
ftreng gotifdfeit ©albadjiit, unmöglich au§ ber 3eit 
ber au§ge£)euben 15. Sa^rb)itubert flammen, and) 
nicht loie ich m 9fant. 9 beit ©Siberfpntd) gioifcheit 
3eit unb (Stil 31t erflären fitd)te, Sttrdj ©3iebcr= 
hotung älterer Sanfter in jüngerer 3eit ent* 
ftanben fein faitn; er ift ntinbeftenS ein Saf)r= 
huitbert früher, gehört alfo nicht ber Stiftung ber 
©ubenhofen an, loof)l aber bie 3 aitbern gelber. 

2) 3U pag- 27 mit 2lttnt. 33. (Dar (Dober= 
fahr her Glattr 001t Grafeitcd luirb urfttttblich 
beftätigt burd) feinen (Dotenfclfilb (angebracht au 
einer 'Seiteufabelle ber fl'tbl. Seitenfdjiffr loie 
ber obige). (Sr ftarb „ben 16. Sanitär 1575." 
(Daburd) loirb er anbererfeitr §tneifelf)aft, ob er 
(pag. 35) loirflidj feinem lebten SBidett gentafj 
in (Dettingen befindet lourbe. 

3u pag. 35. (Sin Weiterer (Dotenfdjtlb eben 
bort angebracht gehört an einem „panr Smljoff 
bem kelteren", ber am 13 (Dezember 1598 ftarb. 
211 fo fönnte and) er ber Gemahl ber Glara 2lttna 
Smljoff (pag. 35) geloefett fein, jebenfadr fdjeiitt 
ber 3ufaÖ „ber Glter" baraitf hinsuiueifeit, baff 
ber gorftmeifter Peter Smljoff (pag. 36) feilt 
Sot)n loar. 

3u pag, 35 2(nm. 36. 3- 1 ö- 11 • de§ ftatt 
„Urach eit 1550" : 2 u b lo i g e it 1 5 7 0 ! 3-2 
0. u. Iie§ ftatt „ioeil" : ioeil(anb.) 

Prüf. Wttitiu'r. 

Das fiule des BeginenKlosters in Ofterdingen. 

2luf S. 78 biefer ©Inder ift behauptet, bah 
bie (Darftedung ber neuen DberamtSbefdjreibung 
Rodenburg 2, 311 über biefett Sßitnft gänzlich 
§u berichtigen fei. (Demgegenüber fei feftgeftedt, 
baff bie (Darftedung budjftäblid) ben (Dljatfachen 
entfbridht unb bafj, loar al§ ^Berichtigung gegeben 
loirb, eine Grgäitgttng über bie bisher nitbefanttten 
Sdhidfale ber Älofterä bei unb nach bent Snterim 
bilbet. Rad) SSerleguitg ber pfarrfirdje in bar 
(Dorf fiitb bie ©eginen, bie fiel) mit ber pflege 
unb Reinhaltung berfelbeit, loie bie in (Dhalhcint, 

befaßt haften, ebettbahin oerpflanät loorbeit; 
bie Reformation hot ihr ßlöfterlein aufgehoben. 
Sßähreitb her SnterimS fam ba§ SHofter ©eben» 
häufen unb bamit auch feine frühere Pfarrei 
Dfterbiitgeit loieber in fatholifdje pänbe. (Die 
Pfarrfirc|e lourbe auf beit ©erg gurüdoerlegt, 
unb bie nach aurtoärtr oerjogeitett SBegineit 
fanteit and) loieber. (Damals loirb, loie bie Kirche, 
fo auch ihr §äu§lein loieber hergeftedt loorbeit 
fein. (Dod) fchlie^t bie ^Beibehaltung ber Rameitr 
„auf bem Ofterbtitger ©erg" nic|t nur, bah 
fie im (Dorfe loohnten. Sie burften bleiben, big, 
frühefteng 1564, ber Reft loieber iit ben (Ditbinger 
Spital auf genommen lourbe. 

Qr. ^dpieider. 

Zu „französische €migranten in Reutlingen 
u. s. u? “ 

(Dt. ©efcf).*5Bl. XII, Dir. 1 unb 2.) 

Snt ©Sinter 1792/93 lag eine ziemliche Sdjar 
fraitjofifher Gntigraitten in Rottenburg*). Guter 
berfelbeit, ein perr ©oitcheroit br2lmbrugeac, hatte int 
©Salb §lnifchen ©Solfetthaufen'unb TSeebromt eitt 
(Dtted am 15. gebr. 1793, lourbe erfhoffen uitb 
im 233albe begraben (Der Rante ber Grfdjoffe* 
neu > loar - "geheim ;, gehalten ^ loorbeit. --(Daburd), 
bah int 2lpril 1796 ein ©ruber berfelbeit ben 
Pfarrer Gnteliit in ©Solfenhaufen (einenjgebür- 
tigeit Tübinger, h^ec 1786—1799, barnadj 
Pfarrer in Gningeit tt. 21.' perfönlich unt ein 
amtlidjer 3euÖn^ feat ©ruber in ber 
Rahe begraben liege, lourbe bie ^perföitlidjfeit 
beg int (Dued llntgefomiitetteit erft befannt. 
Sm SDotenregifter ift lein baraitf bezüglicher Gin= 
trag; er fepeint aber, bah s(pfr. Gnteliit bei ber 

1 ©eerbigmtg funltioniert hat. (Denn er befdjreibt 
ben gad in einer 2lrt Ghronif ber hier unb in 
ben gilialen oorgelommeneit Unglitdrereigniffe 
unb bemerlt, bah man ^hm ^en Ranteit ber Ge^ 
fadeneit feiner 3e^ nicht höbe nennen loodett. 
(Daraur barf man loopl feptiehen, bah ber ‘Pfar¬ 
rer nicht etioa prioatint bie Geferchte erfahren, 
fottbern bei ber ©eerbiguitg mitgeloirlt hot. ©01t 
ber Cage ber Grabftätte loeip heute niemaitb 
etloar. Pfarrer Blctum’. 

*) §err Kaufmann ^eberle in Diottenburg 0efit3t 
ein boI^artigc§ Sßeffer mit §irfcbhorngriff, auf bem 
ba§ S3our6onenlraf>pen (Krone unb brei Silien) eilige» 
fdjnifet ift (gefunben in ber Dtäpe be§ KapujinertloftcrS); 
ebenfo ein Sieget mit bem SBourbonemoafiben, ba§ fürg* 
tid) in Dtiebernau gefunben lourbe. 7. Dieb. 
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Biicbe 
dp. ©rpiin, Me Mutter rrttrn Brrpös 

form Mürftemörrg imfr itjre ©rrMrnttr um Mc 
^ri|tltd|C fhmjt (9trd)it* für cpriftlidje Sanft. 
Organ beS* Sltottenburger SiösefaitOereinS für ct)riftltd>e 
Sunft. 1901. 9!r. 5.) Sie ^ßfalsgräfin 9Jied)tilb, bte 
SRutter ^erjog ©berparbS im 93art unb burd) ihre an 
ben ©rafen ©eorg non 9Bürttemberg*9Römpelgarb 0er* 
mäf»lte Urenfelin Varbara 91pnfrau beS föniglicpen 
§aufeS SBürtteniberg, Oon Sid)tern itnb Ipumaniften 
als greunbtn ber Sitteratur gepriefen, mar aud) eine 
eifrige ©önnerin ber chriftlicpen Sunft. 9iid)t blof) bie 
Sirdjen ber Soppelftabt 9tottenburg=©hingen, aud) bie 
Sartpaufe ©üterftein unb baS Slofter Jpirfau muffoen 
baoon j« er3ät)len. 91uf ©ntnb gebrudter unb un* 
gebrudter Ouetten giebt ©d)ön ein VerseicpniS firchlicper 
©eräte unb Sleinobien, bie teils auf ihren Vefepl an* 
gefertigt, teils bon ihr Oerfdjentt mürben, sunt Seil 
auch burd) ©cpenlitng anberer in ihren Vefilj gefommen 
maren. — „91uf ber ©renje profaner unb firdjlicper 
Sunft fiept ein anbereS Sunftmerl" URecptitbenS, ber 
1470 errichtete ÜRarftbrumten in 3!ottenburg, „ein Dri* 
ginalbaumerl, baS fid) an bie pracptnollften beS 9Jiittel= 
alterS anreihen barf." Sd)ön hält ben Brunnen für 
ein ©efcpenl ber gürfiin an bie Stabt Vottenburg an* 
lä|lid) ber 28. 9luguft ober 30. Oft. 1470 erfolgten Ver* 
müf)lung ihrer Socpter mit ©raf (Johann II. bon 9taf* 
fau*Saarbritden. Sie gigur im reid)en blaugolbenen 
9Rantel ift nicht, mie 3. 33. bie neue OberamtSbefchr. 
(II, S. 26) meint, ber Scpmager 9J?ecf)tilbS , Saifer 
grtebrid) III., beffen fcelmbedenfarbe iperntelingolb 
mar, fonbern — meil ©olb unb 93lait bie Jarben beS 
Kaufes Staffan maren — eben jener ©raf 3 o 1) a n n II. 
bon 9iaffau*©aarbrüden, ber in beut ge- 
nannten Japre bie Socpter 'JRecptilbS, ©lifabetp, 
heiratete. 

% Buttrlrv. 

dlj. Srlfütt, bis Sreitjrrrrn form Sufirnbrru. 
(Sonberabbrud auS bem SRonatSblatt ber S* S. Iperalbi* 
fd)en ©efeUfcpaft „9tbter" in 33ien, V. $Rr. 244 ff.) 
^n ben OberamtSbefcpreibungen bon Dtottenburg, Obern* 
borf, Spaidjingen Werben mehrfach bie Herren bon 
JfjDpenberg ermähnt. Schön höt auS gefpiptlipen 
Werfen (§orntapr, Söpler, Sinbler b. Snoblop u. a.) 
unb auS oerfpiebenen 9lrpi0en bie 9iad)ripten über 
biefeS freitid) nur einer furjen 93lüte fid) erfreuenbe 
©ejplept gefainmelt. Ser 9lpnperr beSfeiben ift 9Rar!* 
graf Sari bon 93urgau (f 30. Oft. 1618), Sohn beS 
©rjherjogS Jerbinanb bon Oefterreip unb ber ißpilippine 
93elfcr, ber bie ©raffcb)aft §openberg als öfterreipifpeS 
SteipSafterlepen erhielt. fftap biefer ©raffdjaft nannten 
fid) feine brei natürlichen mit ©lara bon jerrerp er* 
jeugten Sinber: Sari, Jerbinanb unb 9tnna ©lifabetp 
b. Röhenberg. 9US ©rjherjog Seopolb bon Oefterreich 
bie ben beibett Söhnen bont 33ater bermachten 33efih# 
ungen miebereinlöfte, berpfänbete er ihnen bis §nr 
gänjlid)en Silgnng beS SauffdjittingS bie Sörfer Ipir* 
fchau (0.91. 9tottenburg), ÜBeitingen unb Dlohrborf 
(0.91. §orb), ^oljheim unb 93ubeSheint (bapr. 93ejirfS* 
amt ©ünjburg) unb bie §errjd)«ft Obernborf. Surd) 

, Sauf, ©rbfdjaft ober 33elel)nung erlangte baS ©efc^Ied}t 
fpäter auch 93efih in ©eifelingen (0.9t. 93alingen), 
9SenbelSheim unb SSurntlingen (0.9t. 91ottenburg). 
Ser jüngere Sohn beS ÜDtarfgrafen, gerbinanb, §aupt* 

$ ch a u. 
mann ber ©raffd)aft Röhenberg unb bon Saifer gerbi* 
vtanb II. burd) ben Sitel „Saiferlicher SRat" geehrt, mar 
ein eifriger greunb ber Sefuiten: als fie nad) bem 
meftphälifdjen ^rieben Sitbingen räumen mußten, nahm 
er fie in fRottenburg auf unb mieS ihnen auf ber 53u* 
benhofer §offtatt einen 9ßlah junt 93auen an, bebad)te 
fie auch mit 25 000 fl. in feinem Seftantente. Ser 
ältere, Sari, pflanzte baS ©efdhlecht fort. (Sarnach 
märe alfo bie neue 3tott. OberamtSbefd)r. I. S. 353 31t 
berichtigen.) Sein Sohn Sari Sigmunb mürbe 1677 
als „Jperr non §ohenberg ju 3Beittingen" in ben 9tei^S* 
freiherrnftanb erhoben. 93oit beffen brei Söhnen trat 
ber jiingfte, Srab3 9(nton, in ben Sapujinerorben. Sie 
Sinien ber beiben anbern, ©aubenj Sigmunb unb Sari 
Sofeph, erlofd)en fepon mit bereit Söpnen 1726, bejm. 
1728. — ben befferen ©ebäuben ber 93ifchofftabt 
91ottenburg gehört heute no^ baS ehemalige Ipohenber* 
gifche, fpäter bon 9tahlerfd)e JpauS, je^t ©aftpof junt 
9Balbl)orn, unb §eugt für ben einfügen ©lanj ber frei* 
herrlidpen Sinie. 

3T. VviUlcv. 

®l]tß0tujf igrf|iin, Oräftn (üjertmfr (Hnrta) 
tt0U X^üfjBnltbrü, bie erfte beutfehe Sönigin auS bem 
£>aitfe ‘Rollern (in ben SRitteilungen beS 33ereittS für 
©efd)ichte unb 9tltertumSfunbe in ^ohenjollern XXXIV. 
Sal)rgang 1900/1.) Dhtbolf bon ipabSburg mar in erfter 
©he bermählt mit ©er trüb, Sochter beS ©rafen 
93urfarb III. bon Ipofjenberg, eines ITrenfelS beS 
©rafen 93urfarb bon Rollern, ber um 1125 bie 
Sinie Röhenberg ftiftete. Sen im §aufe Rodern un* 
gemöhnlihen Saufnamen ©ertrub leitet Schön bon ber 
ißermanbtfchaft mit ©ertrub, Sochter Saifer SotharS 
her, bie 1127 Heinrich ben Stoljen geheiratet hatte- 
^al)r unb Ort ihrer ©eburt, mie au^ ihrer SBerrnäh* 
lung mit Dtubolf (1245 ? 1248 ?) flehen nicht feft. 
3Bof)l am SrönungStage mecf)felte ©ertrub ihren 93or* 
namen in 91nna ju ©pren ber heiligen 9tnna, ber 
9Rutter ber Jungfrau 9Raria. 93or unb nad) ihrer 
©rpebung auf ben SönigStpron betpätigte 9tnna ipren 
frommen Sinn burd) Scpenfungeu an Sircpen uub 
Slöfter (3. 93. an bie 9ßreiigermönd)e in 93afel.) Scpöit 
füprt meiterpin beseiepnenbe ^üge an für baS innige 
Verhältnis 3mifdpeit ipr unb iprern ©emapl, mie auch 
für ben ©influp, ben fie auf benfetbeu übte. 91nna fap 
ben ©lait3 ipreS §aufeS fid) ntepren burd) bie Vermäp* 
lung iprer Söcpter mit dürften unb Sönigen. 91ber 
ber Scpmers über bie Srennung Oon iprer Socpter ©le* 
mentia, bie im Januar 1281 Sari, ben ©nie! Sönig 
SarlS II. Ooit Neapel, heiratete, brad) ipr nach bem 
©proniften baS §ei'3. Sie ftarb am 16. gebr. 1281 in 
9Sien unb mürbe iprern SBunfcpe getnäp im SRünfter in 
93afel feierlich beigefept. 9lber 1770 lief) ber gnrftabt 
oon St. 931aften, XRartin II. ©erbert non §ornau, mit 
3Billen ber Saiferin 9Raria Sperefia unb mit ©rlaub* 
niS beS SantonS 93afel bie ©ebeine ber Sönigin unb 
bie anberer ©lieber beS §abSburgifcpen ^errfcperpaufeS 
in bie Sirdje non 6t. Vlafien bringen, noit mo fie, 
nach ber 9lufpebuitg beS SlofterS in ber napoleonifcpen 
$eit (1807), in bie 9lbtei St. 9ßaul in Särntpen über* 
gefüprt mürben. — Von 91nna flammen faft fämtlicpe 
peute in ©uropa regierenben (priftlicpen dürften in bi* 
retter Sinie ab. ©ine Stammtafel am Scplafs beS 
VucpeS giebt barüber näheren 9luff^luf5. 

3f. Büdfeler. 

IperaitSgegeben Pom Dteutlinger 911tertumSnerein, unter fftebaltion non ifJrof. Votteler. 
Sntd non ©ugen §npler in fReutlingen. — Verfanbfletle: ©itgen ©ifenlopr, Veuttingen. 
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